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Syjeinem ^reunbc

^exxn ^rofeffor Dr. ^ugo ftiittedier

mit ber ©anlliarfeit eine§ ©(i)ület§

getottmct.





lein O^reunb ^rofeffor Dr. 9)2 aj; ü. j^xtt) in ^eipgtg

ift fo freunbüd^ getuejen, bie X>rucf6ogen ber Ueberfe^ung

biefe^ Sud^eg einer gefäöigen S)urrf)[id^t gu untergie^^en. ^rf)

füllte mic^ he^alb bev|3f(ic^tet, if)m f)ierfür öffentlid^ meine

®an!barfeit au^äubrüden. %nä) gräutein ^. ^ün^tv in

Saffel, toetd^e bie Ueberfe^ung meines üorliegenben S3nc^eS

freunblicl übernommen l^at, fage ic^ ®anf unb fenbe Seiben

meine j^erglid^en @rü^e.

©trefa, 15. Dctobex 1891.
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IDon kn lUDankrungen kr i)ö0el unb kn JBrtcftauktt

I.

^6^ toar in 9^om p (Snbe be§ äRärg. Sl(§ man mir

jagte, ba§ ber 3^9 ^^i' 2Bac^te(n begonnen l^obe, ging id^

§ur ÖJJeeregfüfte, um ^n fe^en, ob jene S3i3gel, bie bon 2Ifrifa

]^erüber!ommen, 9J?übig!eit geigen, ^d^ blieb in '^alo. g^rüf)*

zeitig am anbern 3)?orgen — e§ tvav noc^ gang bunfet —
nal^m iä) bte g^tinte unb ging längg be§ a}leere§ in ber 9ii(^*

tung nad^ g^iumicino. §ier unb ha \ai) iä) am ©tranbe

g^ener, bie bie ^äger angegünbet l^atten, um bie gur 9^acf)täeit

anfommenben SBacE)teln angulotfen. Ä'aum graute ber ^ag,

\o prte man auc^ fc^on ^(intenjd^üffe nal^ unb fern. ®ie

Sßac^teln fd^toirrten §u üier unb fünf in gri3|3ter @dE)neüigfeit

gang nal)e an mir vorüber, unb id^ näfierte mic^ i^nen mög*

lid^ft, fobatb fie bie @rbe berüfirten. @ie ja^en gufammen*

gelauert unb liejäen mid^ bi§ auf menige ©d^ritte l^eran

!ommen, bann flogen fie, (aufenb, mit grofser ©efd^toinbig*

feit. 3}Zan fagt, baß fic^ bie Söac^teln gutoeilen mit |)änben

greifen laffen; idE) 'ijahe bieg nid^t erlebt, unb aud) feiner

ber i^äger, bie id^ [prad^, fonnte zä mir au§ eigner (Sr*

falfirung beftätigen.

(Sin !E)errIid^er aJiorgen tt?ar f)eraufge3ogen; ein frifrfier

3Binb tüz^U fräftig meerlüärtS. ®ie 2Badt)tetfd^toärme teurben

äJloifo, (Stmübuug. 1



— 2 —
fctc^ter tro^ ber entgegenftrömenben 2uft, unb mir fcfjien,

al§ ^ätte trf) i'te nie fo fc^neÜ fliegen fe^eti. ^c^ traf einen

Sanbmann unb begleitete il^n ein (BtM SBegeS läng^ ber

öingäunungen, n^ie fie in ber römifcfien (Sampagna gebränd^*

Uli) finb, um bie Sefi^.ungen eingu^egen. @r fagte mir, ba§

er 5ur Qdt be§ ®urrf)3uge§ ber ^^ac^teln täglirf) einen fold^en

^ang macE)e, um bie tobten 93i3get aufgulefen, unb ba^ er

fotd^e öornel^mlid^ täng§ ber Sattengäune, unter 2^e(egra|3]^en=

ftangen unb an 93^auern fänbe.

©ie armen Z'ijkve, bie megen ber unmäßigen @ile, mit

ber fie bom SJJeere l^erfommen, entmeber bie S3äume ntd^t

fehlen, ober nic^t mel^r bie Sraft ^aben barüber i)intDeg5U=

fliegen, finben ben 2;ob, inbem fie mit öotfer SIBuc|t an

©tämme ober 2{efte anftoßen. Um gu fe^en, irie biete auf

biefe ^eife umfommen, ging ic^ mit bem SBauer gu einem

mittelatterlicf)en S^l^urme, ber fic^ nicE)t ftieit bom 9)Zeereg*

ftranb, umgeben bon einigen 33äumen, ergebt. „®ag ift

einer ber ^lä^e, mo bie meiften liegen", fagte ber 3}?ann,

auf ben S^l^urm beutenb. 3Bir fanben in ber Z'ijat brei im

<S5raben: gmei berfelben maren bereite ftarr, bie britte nocEi

marm. 'äi§ id^ unter bie 33ruftfebern btie§, bemerfte id^, ba^

bie S^^iere feine^megg mager toaren; fie Ratten noc^ eine

g^ettfd^id^t unter ber i^aut, unb bie 93ruftmu§fetn n^aren gut

erf)a(ten.

1)ie|e armen @eic^D|}fe finb fo ermübet bon ber Ö^eife, baB

fie nur noi^ traft ^um Obliegen ^aben. 33}enn fie bom

SO^eere au^ enblicf) bie bunfte Sinie be§ Sanbeg erfd^einen

fe^en, toerben fie bon ben meit3fcE)inimernben "ipuutten, ben

Käufern, berart ange5ogen, ba§ fie, faft ol^ne e§ getbal^r gu

merben, in bereu 9^äf)e fommen, fo gro^ ift ifire Segierbe unb

bie ©c^neüe i^re§ O^tugeg. ^c^ merbe fpäter erftären, mie

burd^ bie übermäßige Slnflrengung ber SD^u^feln unb burd^ bie

gänglic^e ©rmübung eine ^Sfutteere im (SJel^irn entftel^t, bie
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auf bie ©el^fraft fc^tüäd^enb etntütrft. ^äj traf mel^rere ^er<

fo«en öor einem ^aufe, treidle mir mitt^eilten, ba§ bie 9[Re!^r«

^ai)i ber 2BacE)teIn mit ben t'öpfen gegen ben a}^auer!ranä

jeneö @ebäube§ pralle, weit bie S^l^ierc^en nicf)t mel^r bie

traft befä^en, nod^ einen 9J?eter tiö^er gu fliegen unb fid^

fo über ba§ ®act) gu fct^n^ingen.

®ie Sßad^tel legt ztxoa 17 SJJeter in ber ©efunbe unb

dnunbfed^jig Kilometer in ber ©tunbe ^urücf; baö ift bie

getoö^nlic^e ©(i)netlig!eit eine§ S3aJ)n5uge§.

S)ie 9tei[e üon 3tfrifa nac^ Statten ift leidster ai§ [ie

fc^eint, toeiti man fd)on mit bto^en Slugen öon Slfrifa au§

bie lüften @ict(ien§ fiefit. ©te Entfernung öom Sap S3on

nac^ ajiarfata beträgt 135 Kilometer. (£ine Sßad^tet, mit ber

(S5efc^n?inbig!eit üon 1030 SD^eter in ber üJJinute, braucht ^ierju

2 ©tunben 11 SDIinuten. ®ie Entfernung üom ßap S3on

nad^ 9?om beläuft fid^ auf 549 Kilometer, unb eine SBad^tet

n)ürbe, o^ne einen llmmeg gu madE>en, l^iergu 9 ©tunben

brandneu. ©arau§ erließt, ba^ bie ^ögel feine§»eg§ ab'

gemagert gu fein brauchen, ja bajs einige bei ber Slnfunft

nad) fo furger g^al^rt fogar mofilbeleibt fein tonnen.

Ein fianbmann ergä^tte mir, ba§ er öerfud^t 'ijahz, bie

törner ju fäen, bie er im tropfe ber Sßac^teln gefunben l^abe,

unb ta'^ er ju feiner ^reube febeg :^al^r frembe "ipftanäen auf:=

!eimen fä^e, bie, gur S3(ütl^e gebrad^t, iJ)m afrüanifd^e S3Iumen

lieferten.

Sie Sßad^tel ift »enig gefetfig unb febt bie löngfte ^e'ü

t^reä SebenS allein; nid^t einmat gur ^eit ber Paarung

geigt fie ^amilienfinn, meit ba§ 9)?ännd^en bie ©attin ber*

lä^t, fobatb fie gu brüten anföngt. @ie reifen nid^t in

©d^ft)ärmen tt)ie bie ©d^rtialben ober bie Enten; eine jebe

mad)t fid^ aüein auf ben S03eg, ot)ne fid^ um bie anbern ju

!ümmern. Söenn fieftiger 5Binb ifire 3^af)rt l^emmt, fo

kämpfen fie, fo lange itire ^raft oor^It; bann übertaffen fie
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ftc^ ber (Strömung unb faden jc^Ite^Iic^ betou^tlo^ auf ^(i^l^eni

ober auf bte 33erbe(fe ber iijnen begegnenben ©^tffe. S)tefe

SBibertoärtigfetten, fagt S3re:^m, machen bte SBad^teln jo

furd^tfam unb bertotrrt, ba§ fie nod^ tagelang, nacfiöem

(ängft gute SBinbe ben ©türmen gefolgt finb, unbetoegOc^ auf

bemfelBeu ^(a^e bleiben, el)e fie if)re 9fieife fortfe^en. 2öenn

fein Untoetter fie überrafd)t, überfliegen bte SBac^teln ol^ne

©rmübung ha§ ^J^itteüänbifc^e 3}?eer, unb e§ ereignet fid^

tool^t, ba^ ber ^äger haS fonft ergiebige ©ammelfelb teer

finbet, tt»et( ber gule^t anfommenbe ©cfimarm bereits toeiter*

gebogen ift, n)ä^renb bie anbern untern^egS burc^ fcf)lec{)te^

Sffietter üerfcfjtagen n^orben finb.

^d) ^ab^ nie eine Sßad^tet gefeiten, bie fofort nac^ tl^rer

Slnfunft auf einen ber näcf)ften ^üge( geflogen tt)äre. 93rel^m*)

befc^retbt bie 3ln!unft biefer S3ögel fotgenberma^en: „5Benn

man an irgenb einem fünfte ber norbafrifanif(i)en ^üfte auf

bie SBac^teln achtet, ift man nic^t feiten ^enge ifirer 3Infunft.

SD^an gema^rt eine bun!e(e, niebrig über bem SBaffer fd^toe*

benbe SBolfe, meiere ficf) rafc^ näl^ert unb babei mel^r unb-

me^r fid^ ^erabfenft. Unmittelbar am 9?anbe ber äu^erften

g^(utl)tr)ene ftürgt firf) bie tobtmübe DJJaffe gum S3oben l^erab.

§ier liegen bie armen @efd)ö|)fe anfangt mel^rere SJ^nuten.

lang mie 'betäubt, unfä{)ig faft, ficf) gu rühren. Slber biefer

^uftanb gef)t raf^ öorüber. @§ beginnt fid) gu regen; eine

ber 2lnge!ommenen mad^t ben Stnfang, unb batb l^ufc^t unb-

rennt e§ eilfertig über ben uadten @anb, günftigeren 33erfte(f=

piät^m gu. (£§ mä^rt geraume ^eit, b\§ eine '^aiijtei fid^-

mteber entfcf)(ie^t, bie erfd^öpften S3ruftmugfeln oon neuem an=

guftrengen; in ber 9iege( \n(i)t ^ebe je^t i^r §eit im Soufen;.

ioäfirenb ber erften Slage nadt) i^irer 5lnfunft erl^ebt fie fid^

gerni^ nidEjt o^ne bte bringenbfte ^floti). ^ür midt) unterliegt

*) 91. (£. 58re^m, %'i)kxltbm, 4. 93anb (SSögel), ©. 424.



t§ fogar feinem ^h^^^fs^/ ^^|3 bie 9?eife öon bem 2(ugenblide

an, ttjo bte @d^ar trieber fefteS Sanb unter fic^ ^at, gum

gröjäten 2:]^et(e (aufenb fortge[e^t toirb."

!J)e O'itippi ergä^It, ba^ er Glauben mit ausgebreiteten

l^tügetn fid^ auf ben bellen 'i}at au§ruf)en fefien, h)a§ bei

tiefen SSögeln ein 3^^ct)en unüberminblidier SJZübigfeit ift.

Sre{)m berid^tet, er "i^abe bon glaubtoürbigen ©eeleuten gel^ört,

ha^ aud^ bie 3Barf)teI bei aujsergetoiil^nlic^er ©rmübung ftd^ auf

ben SBeüeu nieberlä^t, einige ^eit bort xüijt unb bann toieber

auf* unb meiterftiegt. ;^rgenbtt)o ^be idfi getefen, iia'^ 'Situ

fenbe auf l^o^er @ee 33i)getn begegneten, unb gmar ben !räf*

tigften ßuftfegtern, bie auf if)rem Sauden !(einere trugen,

n)elcf)e fid) auf biefe Sßeife bor ber SSergtoeiftung beS Unter*

gangeS retteten.

@in fel^r alte§ Seif|)iet üon ber ©rmübung ber Sßac^tetn

ftnben mir in ber iBibel, ben ^erid^t, mie bie Israeliten in

ber äBüfte fid) bon Sßad^teln nährten. !Die £eid^tigfeit, mit

t)er fie fid^ fangen ließen, geigt, mie matt [ie bon ber 9ffeife

toaren.

@§ giebt S3i3gel, meldte im g^riü^ja'^r über 15000 ^ito*

raeter gurücflegen, um bon ©übafrifa, ^ohjnefien unb 2lu*

ftratien nad£) ben '^ßotargegenben au§äumanbern, unb bie im

^erbft rüdmärtS ben gleid^en 2ßeg nel^men, um in if)r Sßinter*

<juartier fieimsufel^ren. ®ie ©teinfd^matbe mad^t jebel ;^al§r

iik Ü^eife l^in unb §urü(! bom ®ap ber guten |)offnung nad^

bem $yjorbcap.

SBir feigen gmar jebeS i^a'^r bon neuem bie SBanberungen

ber ^ranid^e unb ©tijrdEie, aber nodE) immer entgiel^t fid} nn-

ferer ^enntnif3, mie fie fid^ guredjtfinben gmifdEien ben 93ergen

unb auf bem OJ^eere; mie fie, bon Slfrita fommenb, i^re alten

^eimftätten, gleid^ ben ©djmalben, mieberfinben; mie ber

^nftinft, ber alle biefe 2:l}iere leitet, fid^ entmidelt l^at.
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^n ben testen i^al^ren finb \^ijx fd^ä^en^trert^^e SBüd^er

über btefen ©egenftanb üeröffentlicfjt toorben.*)

SBenn bie Ormtl^ologen unferer ^eit bte SSögel, bte auf

bie Sßanberfc^aft ge^^en, bel^anbeln, fo begnügen fie fid^ nt(i>t

mel^r, öon „tnunberbarem" ^nfttnft gn fpredEien, benn auc^ I)ter*

über ]^at man eingel^enbe ©tubien gemacht, 'ißalmen betoeift,

ta^ bie älteften nnb [tär!ften ber (Gattung bte SBanbergüge

anfüljren, nnb ba§ ber größte Sll^ett ber SSerirrten ober 'tflad)--

gügter enttoeber SSöget toon ber legten S3rnt ober SBeib^en finb,

toelcf)e §urü(fbleiben ober abfeit§ fliegen, um bie jungen gu

fuc^en. ^n feltenen g^äüen toeirf^en auSgetoad^fene Siliere öom

rerf)ten SBege ab, t§ mü^te fie benn ein ©türm ba§u gtoingen.

^almen ^t eine tarte mit ben 3"Sfti^<iBen ber SSöget

teröffentü(i)t. ®ie aJJeilenfteine biefer ©trafen finb getoiffe

fünfte, »0 bie S3öget auSrufien !i5nnen, nnb too fie au^rei«

c^enbe S^a^rung finben. ^almen weift aud^ barauf :^in, me
irrig bie Slnnal^me fei, bie jungen entfc^lü^^ften bem @i mit

ber ^enntni^ ber ©trajsen.

®er 9^aturtrieb, ber ben SSjJgeln innetoo^nt, bebarf ber

©rgiel^ung. ©obalb fie au§ bem @i frierfjen, lernen fie ben

^f^aum, ber fie umgiebt, fennen, bann entfernen fie fid^, um
9^a^rung gu fnc^en, unb ber (Sifer be§ ^^lugeä treibt fie fo

toeit, als il^r ®ebäd^tni§ reicht, ©o enttoidelt fic^ fd^neö in

il^nen ber OrtS- unb OrientirungSfinn.

S3ei Sßeginn be§ §erbfte§ fc^mingen fie fid^ !ü^n nad^'

ben fübtid^en Säubern; unb »enn ein in bemfelben ^af)re

geborener SSogel fo unrul^ig ift, ba^ er ben 3^ort§ug ber

©Itern nidf)t abwartet, fo fann e§ tool)! üorfommen, ba§ er

fein Qkl auf felbftgefudjter ©tra^e erreid^t, in ben meiften

*) S. 21. ^olmen, Ueber bie ^ugftrofeen ber SSögeL Qdpm^
1876. — SBetgmann, Heber ba§ aSonbern ber SSögel. Serlin, 1878.

— Seebohm, The geographica! distribution of the Charadriidae.
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Ratten aber totrb er ^u ©runbe gelten. !De^()aIb toanbern

bie SSögel getpö^nltrf) in ©diträrraen ober großen 2Seretni=

gungen aü§, unb bie jungen lernen \o ton ben Sitten bie

3ufäüig!eiten ber SanbungS^Ia^e, bie S3erge, ^lüfje unb

S:^ä(er fennen, tüddj^ bie §auptftra^en auf if)rer 9fteifelinie

[inb.

IL

Um bie Slngeicfien ber (Srmübung unb bie 23eränberung,

bie eine lange 9?eife im Organismus ber 33i)ge( Ijeroorbringt,

beffer ftubiren gu fi5nnen, t)abe id) in meinem Saboratorium

eine 93rieftau'6enftat{on eingerichtet. ®er ^riegSminifter tvav

mir babei beplflid^, inbem er mir bie ni3t{)igen Zauben

fc^enfte, unb ic^ net)me l^iermit gern (S5etegent)eit, ber Sf^egie-

rung fotool^t {)ierfür, mie aucE) für bie ^ü(fe, hk fie mir,

um bie 3D?ärfd)e ber ©otbaten gu ftubiren, freunblic^ gemäfirte,

meinen ®anf abguftatten. "Sie Stauben »erben niemals gute

^lieger, wenn fie nic^t im Slnfang abgerichtet »erben; erft

im britten UebungSja^re erreitfjen fie bie f)öd^fte ^raft unb

@efd>i(fUcE)!eit; auc^ ber OrientirungSfinn ift bann am ftärf*

ften. (Sine ^Taube fann 12 ^al^re lang 9?eifen machen, aber

bereits nac^ bem fetf)ften ^a!^re fängt fie an, im O^luge gu

erlahmen. Ueber bie S3rieftauben finb fc^on tiete Sänbe

gefc^rieben »orben; id^ braudje nur bie SBer!e bon Sengen,

©c^umann, S^apuiS, 'i}3u^ be ^obio, (^igot unb SJiatagoIi

gu ermäfinen. ^n 23elgien giebt eS niäjt »eniger a(S brei

,3eitfc^riften für Srieftaubenjüc^ter.

©egrünbet tourbe mein STaubenfc^lag im ^al^re 1885 mit

50 jungen 3:^auben, toelcEie bie ©tube, wo fie geboren maren,

nod^ nid^t üertaffen Ijatten. ©ie toaren mir aus bem mi(itä==

rifd^en JtaubenfiauS in Slteffanbria gugefcEjid't »orben; eS »ar

belgifclje S^iace, bie befle, maS ©tärfe beS ^nftinftS, fo»ie

^roft unb ©cfjneüigleit beS ^iUQe^ betrifft.



S3ei ber ^uc^t ber Stauben genügt z§, ein ^tel im 2luge

3U behalten, nämlid^ fte gtüdlid^ in il^rem §eim gu mad^en.

^e mel^r man baranf bebarfjt ift, i^nen ein ungeftörte^ Se&en

^u öerfd^affen, ha^ bege^rtefte SieblingSfutter gu retcf)en unb

atle S3equemU(^!eiten unb 2lnne^mlic^!eiten, bie fie im Stauben*

fd^Iage lieben, einprid^ten, um fo lieber toerben fie in t^r §eim

3urü(ffeieren, toenn fie auf bie 9fieife gefcfiidt toerben. ®er

^nftinft, »etd^er fie leitet, ift eine Slrt |)eimtoel^ unb bie

©etüi^^eit, ha^ fie fid^ nirgenbteo anberS fo tool^I fügten

tok äu §aufe.

Um fie §um erften 3Jiate au§äufd^i(fen, mäl^Ie man einen

9?egentag, ober man öffne ha§ O^enfter gegen Stbeub unb

nött)ige hu Glauben, fid^ auf ba§ ^^enfterbrett ober auf bie

na§en ©äd^er gu begeben. S3ei biefem erften lu^gang finb

fie fd^eu unb feigen fic^ mi^trauifdC) um. @ie re(fen ben

^ai§ unb frf)einen i§re Umgebung gu muftern. 30^and)e

fd^toingen fid^ furditfam auf bie näd)ften ®ärf)er, fe^ren aber

balb in i^re !Dac^ftube §urü(f. SJiac^t man biefen SSerfud^

pm gtoeiten 30^ale, fo tüirb man finben, ba^ eine ober bie

anbere ber flügeren Stauben ficE) in ber 8uft toiegt unb ^ogen

befd^reibt, einem ^inbe bergleid^bar, to^^e§> ha§ ^ebürfni^

l§at 5U taufen unb §u f^ielen. Um fie baran §u getoöl^ueu,

il^r |)auä öon meitem gu erfennen, liejä i^ fie in einem

öerfd^toffenen ^orbe auf einen '^ia% bringen, ber 1 Kilometer

t)om Laboratorium entfernt ift. g^rei gelaffen, erhoben fie fid^,

befd^rieben einen S3ogen in ber 8uft unb nahmen bann fd£)neE

bie SfJid^tung nac^ i^rem ©daläge. 2ln einem fpätern S:age

brad^ten mir fie nad^ 2JJoncaIieri , bann nad^ Slfti, bann nad^

Slteffanbria, unb auf biefe SBeife gemö^nten mir fie in furger

3eit, gang Dberitalien big nad^ 93oIogna unb Slncona gu

bur^fliegen. 2öir l^ätten fie nod^ ouf größere Entfernungen

abridf)ten fönnen, aber 500 Kilometer maren l§inreid)enb für

meine SSerfud^e betreffe ber (grmübung. Slu^erbem ift t§
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ntd^t geratl^en, [ie ail^n lüeit fortzutragen, iüeit \\ä) bei jebem

9?ü(fftuge etttd^e untermegg bertrren.

^n ben erften ^al^ren ortenttren fidi bte Glauben fd^ted^t.

^d) fül^re l^ier itteine ©rfal^rungen an.

2lm 8. ^'uli 1890 brachten toir mit bem g^rül^gug um
5 ll^r morgend 10 Stauben, bie im Wäv^ geboren, bemnad^

4 äJionate alt toaren, nad^ Slfti. ©iefe Tauben loaren big

je^t niemals gereift unb fannten nur ha§ '^ad) il^reg ^aufeö

unb bie ber benarfjbarten (SJebäube. 5(m Slbenb borl^er l^atten

toir ifire f^tügel rotl^ geseid^net, um fie öon n^eitem erfennen

gu ionnen, unb mit blau 10 anbere ältere, bie fd^on bie

SfJeife t)on Bologna nad^ S^iurin gemad}t Ratten.

®d^lag 7 U^r i3ffneteu toir auf bem ^a^nl^of §u Stftt hk

beiben ^örbe. (Slfti ift ungefähr 50 Kilometer oon S^urin

entfernt.) ^aum au§ ben ^i3rben befreit, nalimen bie alten

Glauben bie 9^id^tung nadf) ber ©tabt, toelcEie fid^ ungefä!§r

red^ttrinllig gu ber na^ üturin öerl^ätt. 3)ie jungen folgten

il^nen, aber man merfte fogleid^, ha'^ fie ^urücfblieben. @ic

befd^rieben einen 93ogen über ber (Stabt unb OerfcljtDanben.

©d^on xiüd) 1 ©tunbe 15 2}?in. n^aren 3 ber älteren Stauben

im Saboratorium angefommen; um 9 Wijv 20 OJ^in. maren

bie abgerid^teten fämmtlid^ 3urü(f. dagegen toar um 12U]^r

nod^ leine ber jungen STauben angefommen, um 1 lll^r 10 2)?in.

erfdt)ienen 2 gufammen, unb später tarn uod^ eine. 2Iugen=

fdE)einlid^ toaren fie fel)r mübe, benn nadljbem fie fic^ nieber=

gelaffen, lauerten fie ftiti auf bem ©adlje, mä^renb hk alten,

bie benfelben SBeg gurücfgelegt l^atten, munter girrten unb,

i^ren g^lug fortfe^enb, in loeiten Greifen fid^ lierabfentten.

33on 10 Jüngern famen alfo nur 3 gurütf. !©a§ betoeift,

ha'^ ii)V ^nftinft md)t öiel t)itft, n^enn fie nid^t abgerid^tet

finb. ^iii^^^ tüürbe eS für fie nid^t fd^toer getoefen fein,

ftd^ zuredet ju finben, luenn fie fidl) nur bie 2llpen unb ben
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§üget bon ®u|}erga aU äJJerfgetrf^en genommen l^ätten; betbe

•fünfte finb üon 2l[ti au§ firfjtBar.

2(n einem anbevn 2;age fcE)icfte id) 10 Stauben, bte 4 9}^onate

alt njaren, nac^ Slleffanbrta (90 Kilometer üon S^urtn); üon

il^nen tarn mdjt eine einzige gurüd, obgteicf) auc^ öon 2l(effan=

bria aug bie 2t(^en in g^orm eine§ 5tm^!^it{)eater§, beffen

a9littel|}unft S^nrin ift, gu [e^en finb nnb e§ üon l^ier au§

für bie geflügelten S3oten ni(i)t fd^toer gen^efen n^äre, eine fo

gro§e ©tabt §u unterjc^eiben.

©obalb jeboi^ bie Z^^v^ au§gen)ad)fen finb, ift an i^inen

ein Drientirnnglinftinft §u bemerfen. @§ ift nid^t toaf^v, ha'^

bie ^Tauben nur für bie ©trecfen, für hjeldfie fie abgeri^tet

finb, §u braud^en feien. ®enn e§ finb g^äüe befannt, ba§

2;anben, bie in S3elgien gefanft unb nac^ :[jtalien, fotoie nad^

©Ironien unb ^tvax in gefd^toffenen tßrben üerfdE>i(ft irurben,

fitf) au§ ben ^änben i^rer Pfleger §u befreien tonnten unb

ben ^eg nad^ ber |)eimat]^ ^urüdnal^men. @in g^Iug üon

9 ^Tauben, bie au§ ben S3ereinigten «Staaten üon 9^orb*

amerifa über ben 2ttlantifd()en Dcean gebrad^t »orben toaren,

tourbe 1886 üon Sonbon au§ frei gelaffen. ^rei berfelben

gtüdte e§, über ba^ 3)Zeer gu fliegen unb nad) §aufe ^n

gelangen.

®ie für ba§ 9J?ititär abgeridfiteten ^Tauben bermittetn ben

S)epefdE)entier!e]^r gtoifi^en 9?Dm unb ©arbinien in ungefähr

5 ©tunben; fidler eine§ ber glänäenbften ©rgebniffe, ha§ un»

fern Slaubenfc^Iägen mit benen be^ Stu^Ianbeg ^u fonfurriren

erlaubt.

3Bat)r{)aft betounbern^toert^ ift ber ^Jlnt^, mit bem fid^

biefe Sll^iere, i!§rem ^nftin!te öertrauenb, über bie unabfel^*

bare 9}?eeregf[äd^e toagen. iBon 9?om au§ fann man ©ar*

binien nidEjt fefien; bie Entfernung gtoifd^en SJJonte SOhrio

unb SOZonte Simbara beträgt 299 Kilometer. Um biefen

^unft unterfdCietben p fönnen, mü§te man fid^ bi§ auf
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1510 aJJeter erl^eben.*) S)te Stauben erl^eben fic^ aber nur

bis §u ber ^^^ bon 500— 600 90^eter, unb n?enn [ie bon

©arbtnien uad) 9iom ausfliegen, fo überlaffen fie firf) t^rem

OrientirungSfinn, benn fie fef)en bor fid^ nichts atS ben

SJJeereSf^jieget.

Segenbe unb ®efc^ict)te eräät)Ien biet bon ben 2:auben;

i^re ®eftf)icf)te ift boüer ^oefie. ©tfjon ^abtjlonien unb

^erufafem ntaren beStcegen berüt)mt. ^n 9iom toar bie 2;aube

ber S3enuS getoei^it; fogar im d^riftticlien ^ultuS galt fie al§

©innbilb ber £iebe. äßenn bie Staube eine ©efä^rtin ge=

W'äijit i)at, fo bleibt fie if)r haS^ gange Seben :^inbur(^ treu.

2)Zan giebt i^nen als |)oc^äeitSgabe einen Sßeibentorb, ber

toie ein |)elm ober eine gro^e S3irne geformt ift, in ft)elrf)em

fie bann toie im eignen ^eim taä ibt^Uifc^e Seben beginnen,

bon bem unS bie ©id^ter ergä^Ien.

SBenn irf) bie 3:I)iere fo in i^rem 9fJeftc fal), famen mir

oft bie fd)i5nen S3erfe beS "ißetroniuS, tDztä^t ic^ auf hk Z'ijuv

beS S:auben]^au[eS meines SaboratoriumS geschrieben l^atte, in

ben ©inn:

Militis in galea nidum fecere columbae:

Adparet Marti quam sit amica Venus.**)

(SS ift ein mafireS ©ntgüden, gu l^ören, toie fie gurren,

5U feilen, n^ie fie fidC) bettjegen, firf) buden unb bie ^lügel

ausbreiten, n>ie fie bie ^ö|)fe reden unb firf) fd^näbeln. ©obolb

bie g^amilienforgen beginnen, brütet aud) baS aJMnnd^en bon

10 Ul^r morgens bis 4 U^r nacfjmittagS; baS SBeibd^en bie

übrige 3eit. 9^ac^ i^al^ren nod^ finbet man baffelbe ^^aar in

bemfelben 9^efte. ^n meinem ©daläge ^be iä) 40— 50

*) eingaben über ©ntfernungen unb Säten flammen auS bem

Istituto geografico militare bon glorenj.

**) Saß im @oIbatenf)eIm bie Sauben i^r S^eft bauen, geigt, tt)ie

befreunbet Wlax§ unb S3enul finb.
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g^amiüen tn einem 9^aume. ^ebe l^at ifire Stummer unb il^r

^an§> in ben g^äd^ern längs ber SBänbe; man brandet ntc^t

gu fürchten, 'i)a'^ fie bte[e üerlie^en ober t^re Sßol^nung öer=

toed)felten; t!^re Siebe ift mächtig unb uner[cf)ütterlic§. 3}?änn=

d^en fomol^I tote SBeib^en, faß§ fie üon i^rem 9^eft, ben

@iern ober ben i^'ungen getrennt Serben, füllten ba§ unüber*

minbürf)e S3ebürfni^, §ur Familie ^urücfgulel^ren. @§ ift un»

glaublid^, toeld^er (grmübung, toetd^er Entbehrungen fie fä'^tg

finb, um it)r |)eim toieber auf^ufud^en, toenn man fie toeit

t)erfrf)i(it l^at. ©ie finben feine ^f^ul^e, toenn fie fitfi berirrt

Ijaben, unb meber ©türm nod^ Unwetter {)ält fie gurüd. Tlan

mi}d^te fagen, ba^ fie bünb getuorben feien, toeit fie feine

®efaf)r fe^en, lüeil fie, t>on Siebe toü getoorben, ha§ eigene

Seben ^jreiSgeben. @ie flattern über bem 3J?eere, burd^fliegen

bie SBoIfen, trogen ben 93li^en, eilen bon ®tabt gu ©tabt,

erfd^ö:pft, abgegel^rt, gergauft, immer nad^ i^rer !Dad^ftube

trad^tenb. @ie frfitoärmen über ben 3^äd^ern, laffen fid£) auf

^tfjürmen nieber, um 2ttf)em gu fd£)öpfen, fefen auf ben g^elbern

einige ^i3rnd^en gu t§rem Unterl^alt auf unb menn fie enblid^,

bieüeii^t nacE) mod^entangem Uml^erirren in unermübüd^iem

©nd^en, at§emIo§ an il^rem ©d^fage anfommen, fe^en fie

fid^ auf ein benarf)barte§ '^ad) unb faüen, il^rem g^enfter

gegenüber, bon Stnftrengung unb (Sntbel^rungen gefdimäd^t,

bon SKübigfeit überwältigt, nieber.

III.

®ie SBac^tel madE)t beim g^liegen ein eigentl^ümüc^eS

©eräufd^: fie fd^toirrt. S(Üe 33i5gel, toetdje rafd^ il^re g'lüget

bemegen, erregen baffetbe ©eräufrf). S)ie ©d^matben unb bie

2:auben tiingegen fliegen Dl)ne @eräufd^. 225er je einen Slbter

fliegen fa!^, bergi^t nie feinen maieftätifd^en unb langfamen

g^lügetfc^Iag. ;^m Slügemeinen fann man fagen, ba^ je fteiner
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bie 2Söge(, [ie befto Weniger geeignet gum O^fuge finb; fie

muffen eBen burcf) bie l^äufigere SBteberl^olung ber ©erläge

ba§ a}?i§toerf)ci(tniß ausgleichen, rtietd^eS 3tt)ifd)en bem ©etpid^t

i^re§ Körpers unb ber £änge i^rer S^üse'^ befielt.

S)te Slnatomie Ui)vt, ba^ ber ^'(üget ber 2Si5ge( unferm

Slrme fotoo^l, ai§ ben 33orberfü^en ber ©äugetl^iere ent*

fpric^t. !t)ie bie g^Iüget ben^egenben Tln§Utn bebed'en bie

gange borbere ^13artie beS 9fium|)feS unb l^aben eine fefte @in*

fügung auf bem S3ruftbein, "ta^ au^ergen}ö^n(icf) entlüid'elt

ift, inbem l^ier hk x^Vdäjt, auf Ukelei} er fic^ bie OJ^usfetfafern

mittels eines bie gange Sänge einnefimenben ftarfen Zieles

anfe^en, bo^|)e(t fo gro^ ift. Unfer großer ^SruftmuSfel er*

ftredt fic^ üom ©d^lüffefbein über baS S3ruftbein bis auf

ben ^nor|}eI ber fecf)ften dlippe, aber, obgleich er enttoitfelter

ift als bei anbern S^^ieren, im S3ergleic^ mit ben S3ögeln

ift er fel;r f(ein; bei i^nen mact)t baS ^etüidjt ber beiben

aüein ein @ecE)fte( beS ^ör|3ergemirf)teS auS. 3(ber eS fann

bieS nii^t anberS fein bei 2;^ieren, toelrfie fic^ in ber

£uft betnegen. ^ebermann tvd^, tuie fcEimer eS unS toirb,

auf feinem, trorfenem ©anbe ober im ©c^nee §u ge^en.

®er ^u^ fin!t bei jebem ©diritte ein, unb ein S^fieil ber

9}JuS!eIfraft toirb bagu angen^enbet, einen ©tü^^unft gu fin*

ben ober einen 'Drud auSguüben, bamit ber Körper firfi Leiter

betoegen fann. §ierauS erließt, tüieüiel größer bie ©(^tt)ie=

rtg!eit fein muß, fic^ in ber Öuft gu belegen, ^ei jebem

g^(üge(fd)tag giebt bie Suft nad^; beSl^atb muß ber S^Iüget

breit fein unb fic^ fel)r fc^nell betoegen, um in ber Suft

einen SBiberftanb gu finben.

^e metjr nun aber bie ©cfjneöigfeit beS g^tugeS gunimmt,

um fo rafc^er muffen fid} in entgegengefe^ter 9?ic^tung bie

O^IügcI betoegen, um an ber Suft eine ©tü^e gu finben. ©S

ift erftaunlirf), toie fd^neÜ bie 33ögel fliegen flinnen.

g't^ing S^ilberS, baS berüfjmtefte 9fiennpferb, baS über*
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'ijanpt befannt ift, legte 12 SO^eter 29 Zentimeter in ber

©efunbe auf einer ©trede öon etlüa 5 Kilometer jurüd.

©te im §ip|3obrom in "iparis erreicEjte größte ©efd^toinbigleit

njar 13 9i)?eter 79 (Zentimeter auf 4 Kilometer. 90?an be=

ben!e aber, ha^ felbft "i^aä befte 'ißferb eine berartige ®e*

frf)lt)inbig!eit nur 6 ober 7 3}?inuten au§f)ält, unb auc^ nur

bann, n^enn e§ lange 3^^^ öor^er barauf breffirt ift. S)ie

Stauben fliegen gtoeimat [o fd^neü, fie erjieten 30 90?eter in

ber ©efunbe, auf grij^eren Sf^eifen 60—70 Kilometer in ber

©tunbe. Sie ©d^tralbe legt 45 SOIeter in ber ©efunbe äu=

vM, unb man f)at feftgefteöt, ba^ biefe 33i)gel mehrere S^oge

in ber 8uft au^fiatten fi3nnen, ol^ne gu rul£)en. @d^on im

2lftertl^ume ftiar befannt, ba§ |e fleiner bie 3:^iere, fie befto

ftär!er finb. ®er "iß^tjftDloge |)aller üergteitfjt in einer Slb*

l^anbtung bie ©tärfe ber Sonboner ^acfträger mit ber be§

"i^ferbeg unb finbet, ha'^ ber 9}2enfcf) ber ©tärfere ift.

^(ateau*) :^at 23erfuc^e angefteUt unb berid)tet, ta'^ er ein

^ufeft fa^, einen getoi3^n(id^en ^äfer, ber ba^ 14fa(i)e ®e=

toic^t feinet ^i3r|}er§ giel^en fonnte; mand^e ^nfeften fiJnnen

fogar ba§ 42fac^e giel^en; ba§ ^ferb I)ijc^ften§ ba§ 2= ober

3fa(^e. ^laä) "^(ateau ift fogar in einer <B\ppt toon üer*

tt)anbten 2lrten ba§ fteinfte unb leid^tefte S^^ier haS ftärffte.

®a§ !ommt nic^t bal)er, h^eil bie ^nfeften bie üerl^ältniB*

mä^ig grijßten 3J?u§!eIn ^aben, fonbern toeil biefe eine grij^ere

^raft befi^en. ©ine SImeife g. 93. trägt eine ßaft, bie 23 mal

fo fc^mer ai§ it)r Körper ift.

^ä) !ann mirf) an biefem Orte nicf)t über bie f^ecififc^e

traft ber SKuSfetn unb ben g^Iugmed^ani§mu§ üerbreiten.

OJJarel^ ^t in feinem SBucfie „La machine animale" ben

©egenftanb bef|)rod^en. "Die O^ortbetregung ber 2ant' unb

£ufttl;iere ift barin mit fotc^er 3}?eifterfd^aft bel^anbelt, ba^

*) Plateau, Comptes rendus, CV, 1155.
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ta^ SBerf für allezeit ein unerreid^bareS 9}?ufter in ber üolfg*

t^ümüc^en SBtffenfc^aft bleiben lüiib. ©eine ©tubien über

bie 93ettiegung, bie üon il^m verfertigten grap^ifi^en ^nftru*

inente, bie ^Inn^enbung ber 2)?omentp'^otogra|}]^ie gnr 58eobac^=

tung ber tf)ierifc^en 33eh>egungen tjobm ®po(^e gemad^t.

Sei feinem Zljmt foügie^t fic^ bie aJ^nSfeläufantmen*

5ie!)ung fo t)äufig unb fo frfinell n?ie bei ben ^nfeften. 3Str

njerben ben Unterfd^ieb getoaljr, ber äftifd^en ber Strt beg

3^(iegen§ ber üerfc^iebenen Ö^attungen befte{)t, toenn fie birf)t

öor unferm Cf)re fummen. ®te ©cEjmettertinge, bie (ang=

fam mit ben 3^Iüge(n f(^(agen, f)i)rt man nic^t; aud^ 23ögel

giebt e§, bie in ber 9^adE)t auf Seute au§ge§en unb bann

unl^örbar fliegen.

®er 'Si^tjti/mn^ ber g^tügelfdfiläge ift eines ber tt)idf)tigften

SJ'Jomente beim ©tubium ber Setoegung; bafier l^aben bie

^fj^fiotogen ifjre Slufmerffamfeit barauf gerichtet, gu erfunben,

irieüiele ^lak ein DJiusfel fällig ift, fidf) in ber ©efunbe

gufammengugiel^en unb gu erf(i)Iaffen. ©er burdjbrtngenbe

Saut, ben bie ©ted^müd'en üerurfacfien, rüf)rt ton ben

S3ett)egungen ifirer ?^(ügel ^er. dJtan f)at feftgefleüt, tniebiefe

glügeIfdC)(äge bie ^nfetten mad^en, inbem man bie üerfd^ie-'

benen üon ifjnen hervorgebrachten Saute mit ben 2)?ufif-

noten üerglid^. ©o'raiffen n^ir, baß bie 93ienen ben Saut a^

ober 440 ©d^iüingungen in ber ©efunbe fummen. ©obann

giebt e§ Unterfdjiebe gtüifc^en ben Sauten ber SD^ännc^en unb

SBeibd^en. S3ei bem Bombus terrestris bringt ha§ WdnndjQXi,

lt>e(rf)e§ !(ein ift, ein ©ummen in a f)ert)or, n^ä^renb 'i)ü§

gri^pere SBeibd^en eine Octabe l§ö^er fummt.*)

®ie Obliege fummt in e^ b. f). fie madfjt 335 ©d^ttiingungen

in ber ©efunbe. 9J?aret) ert}ielt ben fid£)tbaren ®en?ei€ f)ieroon.

^eber tt»ei§, ba§ eine ^^i^Q^/ bie man an ben Seinen feft=

'') Lubbock, Les sens et rinstinct chez les animaux. 1890, p. 68.
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p(t, mit ben g^Iügein fcf^Iägt. ^avztj näfierte nun eine \o

gefeffeüe f^Iiege einem mit 'sRanä) gefd^toär^ten fö^tinber, ber

anwerft fd^netl rotirte, unb gloar berart, ha'^ bte ?^IügeI ben

S^linber berühren konnten. 2luf biefe Söeife ma(i)te ein jeber

gtügelfc^Iag, inbem er bie j^tüarge g^Iäd^e ftreifte, ein fteineS

9}?er!5eicf)en. @ine ©timmgabel, toelc^e bem ß^tinber ge*

nät)ert tourbe, lie^ bie ©c^neüigfeit erfennen, mit ber haS'

'^apkv fi^ brel^te, unb fo toav (eicf)t feftäufteüen, ba^ eine

fliege in ber ©efunbe 330 mal mit ben g^tügetn jci^Iägt,

ein Sf^efultat, loetc^e^ fc^on burc^ bie a!uftifrf)en @j:^erimente

befannt toar.

©ie S3ienen, bie einge^enber beobarfjtet jtnb, geben ün§ ein

überäeugenbeg ^eif^iet, baß fie, njie ber 9}Jenfd^, je naä) ben

©efül^Ien, meldte fie befierrfc^en, i^re ©timme änbern. (S§ ift

ein fcf)ärferer Saut, ben fie öon [ic^ geben, toenu fie gereift

unb aufgeftac^elt uml^erf(iegen. ®ie |)onig fuc^enbe, über

Stumen frfjtoebenbe, ruf)tge ^iene giebt einen tiefern Slon

bon fid^, unb menn fie abenbS mübe in ben @tod gurüd-

felirt, fentringt fie noc^ tiefer; bann flingt e§ e^ mit !aum

330 (Schwingungen in ber @e!uube. 5Iud) toir fommen mit

langfamen, fc^(e|3|)enben @cf)ritten öon einem langen SOlarfd^e

nac^ §aufe gurüd

IV.

2Bie Zaubeii, öon SSerlangeu angetrießen

3uni füfeeu 5Keft, mit ttieiten, [ii^ern ^lüflfln

aSom SüBuiiftfi getragen, burc^ bie üuft Iiineilen.

Div. commedia, §ölle V, 82.

@o befc^reibt ©ante ben ?5tug ber Stauben, unb ic^ tja^t

oft rt)äf)renb ber langen ©tunben, bie icf) in meinem 8abo==

ratorium §ubrad£)te, an biefe 93er fe benfen muffen. 2Bie lange

l^abe id) nic^t in bieten ^^'dü^n auf bem ®acf)e auf bie 'tRM-

Ut)v ber öon meit^er abgefdjidten Stauben tüarten muffen!
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ÜJJein ßaboratorium befinbet [ic^, wie bie meiften ber ttalieni»

[(^en Uniüerfitäten, in ben 93aultd)f'eiteu eine§ alten ^lofterg.

3Benn nun 2;aubenflüge üon S3o(ot3na ober Slncona an§ ftatt*

fanben, fc^idte mir ber 93al^nf)of§oorftanb ber betreffenben

@tabt in bemfelben Stugenblid, too bie Stauben freigelaffen

tourben, ein STefegramm. 9^al^te bie öorau§[icf)t{id^e Slnfunftg*

gett ber ©enblinge, fo beftteg iä) allein ober mit meinen

2l[fiftenten einen Sll^urm, um mit bem g^ernglaS tl^re Sin*

fünft 3U ertoarten. ©ie !amen mit folc^er ©ef^minbigfeit,

ba^ fie, man fönnte faft fagen unüerfe^enS auf bem ®ac^e

tooren. Unb bod^ mußten fie mübe fein, ha fie 500 ^ilo»

meter üon Incona nac^ S^urtn burd^flogen ^tten. i^d^ erinnere

mtd), eine Saube fogteid^ nad^ il^rer Stnfunft in bie §anb

genommen gu l^aben, um il^re ^^emperatur genau §u meffen.

21I§ tc^ fie bann lüieber auf bie Ö5at(erie gefegt fiatte, ftog

fie gu mir jurücf, fobann auf ben ^äfig, in föetd^em firf) bie

anbern befanben, beffen !5:]^ürc^en xd) öffnete, toorauf fie

l^inein ging. Tlan fann bie ermübeten Stauben kid)t au§

ben übrigen ^erau^finben; fie fitjen gelauert, fie flattern unb

laufen nid)t, unb für mel^rere ©tunben bleiben fie tl^eitnal^mtoS.

©inen S3erfud£), ben mir mit ben Stauben mad^ten, fül^re

tdE) l^ier rt)i3rtlid^ au§ meinem Stagebud^e an:

„23. i^uni 1890. 9fieife öon Bologna nac^ Surin. Suft:=

biftang 296 Kilometer. ®er 33ebienftete Safelgranbe fuf)r

mit 30 Stauben mit bem Slbenbfd^neüjug nad^ Sologna. 2Im

folgenben SJJorgen 8 Ul^r 30 9J?in. erl)ie(t idf> eine ®e|}efc^e,

ba^ bie Stauben um 7 U!^r abgeflogen feien. Um 11 Ul^r

5 9Jiin., mäljrenb Dr. 5lbucco unb idj auf bem Sird^tl)urme

ftanben, erfd^ienen ^plö^Iid^ 5 Stauben unb flogen auf ha^ ®ac^

be§ 2lrbeit§raume§. ©ie fd^ienen nid^t ermübet, fie fet^^ten

fid^ auf ba§ ^^enfter eines 9?unbbaue§, ber bem Stauben^

fd^Iag gegenüber liegt, f|}ie(ten unb girrten, al§ ob fie loden

3Kojjo, ©rmübiing. 2
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tooüten; naä) einigen SJJinuten entfij^loffen [ie [ic^, in i^r

§au§ gu fliegen.

Wiv fingen fie unb ntajsen iJire ^Temperatur; fie ft>ar

bur(i)jc^ntttlid) 43°, b. 'i). etoa§ me^r ai§ bte normale, toelc^e

bei ben 2:auben ungefäl^r 42° Beträgt, toie i^ feftfteüte, in*

bem ic^ l'ogteid^ bei 6 anbern gleirf)atterigen normalen Stauben

bie a)^e[fung üornat)m. ®ie umgebenbe ßuft ^atte 24° (S.

®te öon ber Ü^eife gnrütffel^renben 2;anben füllen fic^ [dEinetl

ab unb fiatten fc^on nac^ wenigen ©tunben eine niebrigere

S:emperatur a(g bie gu §auje gebliebenen.

Um §u öergleid^en unb um bie 5Beränberungen fennen ^u

lernen, bie eine Oteife üon 300 Kilometer im ^'öxp^v ber

2;auben l^eröorbringt, liejs irf} ^ifei normalen Stauben, fomie

gtoei anberen g(eicf)alterigen, bie joeben öon Bologna gurücf*

famen, bie ^öpfe abfc^neiben.

2l(§ irf) unter bie 93ruftfebern berjenigen blie§, toelc^e öon

ber Steife gefommen toaren, fanb ic^ beren ^ruftmu^leln üon

bunfterem 33raun ai§ bie ber normalen S:auben.

SBa§ mid^ in jenem 2iugenblirf am meiften intereffirte,

toar, fie auf bie ^eii^enftarre unb taä 33(ut ^u unterfuc^en.

Sd^on nac!^ 8 aJHnuten J)atte bie aj^n^felftarre bei ben auf

einem 2:i[(^e liegenben müben Rauben angefangen unb nad^

12 aJJinuten maren bie g^tügel fteif, inätjvenb bie normalen

3:auben noc^ feine ©teifl^eit zeigten. 9^arf)bem ic^ mirf) öon

biefer 2:^atfarf)e überzeugt l^atte, machte irf) bie ^robe nod^

einmal an ^tvü foeben an!ommenben Stauben unb erljielt ba§=

jelbe ©rgebni^.

Um bie d^emifrfje 93ef(^affen:^eit ber 3)Ju§fe(n gn ftubiren,

fecirte i^ fie unb fanb, bajs ber fteine ^ruftmu^fet btaffer in

g^arbe mar ai§ ber gro^e. ®er ®runb ^^terfür liegt toa^V'

fc^einürf) barin, baf3 ber !(etne 93rnftmu§!e( beim Obliegen n^eniger

arbeitet, ba er nur bei bem |)eben be§ ?JIüge(§ in S^l^ätigfeit

fommt. !Sie größere 5lrbeit fällt bem grojäen 33ruftmu§!et gu.



— 19 —
ber barüBer ttegt unb ber bem ^tilget ben fräfttgften @to^

giebt.

@tne ki^k 33emev!ung mu^ icf) ^ter noc^ ein[c^alten, toeil

fie begügtid^ ber ^eränberungen mic^tig tft, toetc^e buvc^ @r=

mübung im 9'?ert)enfl}ftem f)ert)orgebrad^t irerben. ^ä) unter*

fucfjte ha§ ®eJ)trn fotDof)( ber üter t»on ber Sftetfe gefommenen,

aiä ber gu §aufe gebliebenen stauben unb fanb, bag ber

Unterfd^ieb in ber g^ärbung [e!^r bebeutenb toar. 2lucf) anbere

^otfegen, bie im Öaboratorium »raren, nal^men il^n toal^r. ®ie.

©e^irne ber erntübeten Stauben tüaven I}e((, faft blutleer. S)a*

burd^ erüärt fi(^ ma^rfc^eintid^ bie oben ertoäl^nte Z^atiadci^,

ba^ bie bon Slfrifa t)erüber!ommenben S5ac^teln f(f)Iec!)t fe^en.

2tud) toir finb naä) ftf)toeren 5(nftrengungen nirf)t fälEiig, mit

bem §irne gu arbeiten.

S3or 9Ibenb toaren 20 ^Tauben ange!ommen, atfo nur Vs

berloren. 2fm folgenben ^l'age !amen uocj^ §tüei h^eitere an."

V.

^m g^rül^iatjr fie^t man gutceilen S3ogeIfcf)tt)ärme, bie in

i^orm eines fpi^en 3Bin!eI§ >> fliegen. ®ie§ finb milbe @nten,

bie, üon Slfrifa fommenb, nad) S^orben au§tt)anbern. !5)ie*

felben S3ögel gießen einige S^age f|3äter in ber[etben Drbnung

über bie Oftfee, bann burrf) g^innlanb, unb ru^en fid^ erft in

£ap|}(anb ober Sibirien au§.

®ie g^amilie ber Sfiarabriibae umfaßt ungefähr 100 @at>

tungen, bie jebeS ^al^r bie 9^eife öom 5lequator nac^ ^Slanb,

©pipergen ober (Sibirien unb umgefe{)rt öoübringen. ^d^

füf)re gmei Seif^iele biefer groJ3en g^amitie an: ben ©tein*

toäljer, ber an ben Ufern be§ (SiSmeerg niftet unb in SQHttel*

afrifa, in 'ißol^nefien unb Sluftraüen überttjintert, unb ben

9fiegen|)feifcr, ber im 3^rü!)j;af)r g(eirf)faü§ in ben arftifd^en

9tegionen niftet unb ben SBinter in ©übafrifa gubringt.
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©eebol^m 'i)at ein toertl^öotteS 93uc^ über bte SBanber^üge

btefer S3öge( öerfa^t. @r macEjte feine 33eofearf)tungen, inbem

er eigens pm Qtv^d biefer ©tubien narf) 9?ata( in ©übafrifa

reifte; in einem anbern ^al^re begab er fid^ an ba§ ärhifdfje-

SJieer, um bort bie 5Infnnft jener 33öget gu erttiarten. @r

brachte einen Sßinter in Sibirien (unter bem 66. 33reiten=

grabe) am Ufer beS ^eniffei §u, um am '^iai^^ §u fein, ft»enn

bie lange 2Binternarf)t gu @nbe ginge, ^d) fü^re g^olgenbeS

an§ feinem iBuc^e an:

„(B§> ift ungtanblid^, toie frf)neü fic^ unter bem umarmen

3Binbe§f)auc^, metc^er öon ©üben !ommt, bie SSeränberung

ber 9^atur t)ot(äiet)t. 3'^ölf ©tunben nac^ bem ©c^metgen

be§ ©cf)nee§ erfc^lie§en fid^ Slnemonen unb äff^obobenbren,.

unb Ijunbert anbere S3(umenarten fermüden bie @rbe; ®en*

jianen unb ©aj:ifraga mit getben unb blauen S3Iütl^en bebeden

bie Söiefen. 2lm 22. 9}?ai toar ber S^h^Q öotlenbet unb

gerabeju erftaunlic^ mar bie 'än^aiji ber angenommenen 23Dget."

©eebo!)m giebt ben ^olargegenben, bie er fennen lernte;,

ben S^amen „^arabieS ber (S^arabriibae", unb für ^mei big

brei SO'ionate mu^ bie ©egenb, feiner ^efc^reibung gufotge,

ein foI(!)e§ fein; fo gro^ ift bort alSbann ber Ueberf(u| an

33i5geln, S'ifc^en unb S3lumen. SIber ba ber ©ommer in jenen

9ftegionen überaus furg ift, beginnen bie 33ögel fogleirf) baS

93rntgefd^äft. ^n ber Site bauen fie fein 9^eft, fonbern

legen bie (Sier in eine fleine SSertiefung, bie fie in ben

S3oben mad^en, ober auf ben ©anb. @nbe ^uli fangen hk

jungen an flügge gu merben, unb fobalb bie ©onne minuten*

lang unter bem ^origont t>erf(f)h)inbet, (Snbe 5luguft, bereiten

fie ficE) gur Slbreife üor. ^m Dctober ^ört aUe§ Seben in

ben ^olarregionen auf unb gtoei 30^onate ttialtet bort boll*

ftänbige S^ad^t.

'^aä) langem aufmerffamen ©tubium ber ^tä^e, too ge*

ftiiffe SSogetarten fid^ finben, unb fo(d§er, mo fie fidfi niemals
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geigen, [teilte "ißalmen ein ®efe^ auf, ba§ er feinem 2Ber!e

gu ©runbe legte.

!Die 3?Dge(, toeld^e aüjäl^rlic^ bon ben S3rutftätten nac^

ben 2öinterquartieren toanbern, üoüäiefien i^re Steife gtüar

immer auf berfelben ©trede, fie nehmen aber nic^t immer

bie gleid^e ^immel^ric^tung. ©ie l^atten firf) an fefte, geo'

grap^ifc^ beftimmte, oft bogenfiirmig taufenbe ©trafen, um
'Dk füblic^e 9tegion gu erreirfjen, mo fie in gettiof)nter SSeife

ben SBinter herbringen, ^n ben btefen ©trafen benarfjbarten

ober bagmifc^en liegenben ^egenben I)alten fi(^ biefe S3i}gel

nid^t auf, aufgenommen, menn fie burc^ Untretter ober ©türme

ba^in t>erfcE)Iagen merben.

2tu§ ber geograp]^ifcf)en Söanberfarte ber europäifc^en unb

afiatifd^en ^i^Q^öget erfiel^t man, ba§ fie gumeift bie großen

^tu^tl^äter, bie äJJeereSfüften unb bie Ufer ber ©een mahlen.

(£iner ber betiebteften Sege in ©uro^a ift ha§ St^eintl^al U^
in bie ©c^meiä, toie benn bie ^äger bie meiften norbifc^eu

33ögel um bie ©djlüeigerfeen ^erum finbeu. 2luf tl^rem S^Iuge

uac^ 2tfrifa berüt)ren bie ^ugtoögel ben ©enfer ©ee; burd^ ba§

Ot^onet^al fommen fie an ha§ SJZittellänbifd^e 2J2eer, tvo fid^

if)re ©traße tf)ei(t. ©inige nel^men üon bort bie 9?ic^tnng

längg ber fpanifc^en, anbere längs ber ttalienifcEien ^üfte, um
itatf) Slfrifa gu gelangen.

®ie 2öanberöi)ge( ^affiren auf i^rem SBege öon ben S3rut»

ftätten nad) ben SBinterftationen bie Sitten ba, tt)o fie am
niebrigften finb. 35ou ben SBanbertauben fc^eint t§, baß fie

einen SBibermillen gegen bie 2]((|3en §aben; benn auf einigen

^tügen üon S^urin nacf) Belgien loareu bie S3erlufte fo groß,

baj3 man entmeber annehmen mußte, fie 'Ratten fid^ berirrt ober

mären 9taubtf)ieren gur S3eute gemorben; ober fie feien entlang

ben 2lI|Den bis an bie 90^eereSfüfte gefommen unb burcf» ha^

'^^omtffal in bie ,^eimatl} gurücfgeflogen. ^^ fage, eS frfjeint,

i)aß fie eine SIbneiguug gegen bie 'äiptn l^aben, benn bie
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ntititärifcfien 2^aubenftationen auf bem Tlont Sent^ unb gu

g^eneftreße notiren, ben Sendeten be^ Hauptmanns 2)?a{agoIt

gufolge, feine grij^ern 3Ser(ufte bei geiDÖ^nlid^en (S5ebirggreifen

ber ^Tauben, alö bie 33eric^te be§ ^ia<^lanht§.

VI.

3tDifc§en ben ©d^tDärmen, toeld^e bie großen 2Banber=

ftraßeu einferlagen, finben fid^ ein5elne 3SögeI, bie nid^t mit

ben übrigen fliegen; fie tt)ei^en gumeilen üom ^ege ab, !om*

men aber fpäter auf bie ^auptftrage ^nxM. ®iefe 33ögef

l^ei^en :^rrgäfte. äJJanc^mal toerben fie öon ©türmen ober

Untoetter überrafd^t, ober fie (äffen fid) toon SSögeln anberer

Gattungen öom SBege abteufen unb fommen in eine frembc

©egenb, bann mad^eu fie mitten auf bem SBege, mübe unb

üertt)irrt, ^alt Sßenn bie Sitten einen au§Iänbifct)en ober

unbefannten 33ogeI fallen, fo glaubten fie, e§ fei eine gute

SSorbebeutung; e§ ift im ©egentfieil ein S^^^n, bafj ben

armen 23ögeln ein Unglüd gugeftojäen ift, benn fotc^e ißerirrte

fterben oft üor junger, n^enu fie 2Baffer= ober ©umpfööget

finb unb in eine bürre ©egenb oerfd^Iagen »erben. Oft in*

beffen aüümatifiren fie fid^ unb gerabe berartigen ^rrgäften

wenben bie 9^aturforf^er gro^e Slufmerffamfeit §u toegen ber

SSermanblungen, bie baburd) bie Gattung erleibet.

2tug biefen pufig oorfommenben Stallen üon SSerirrungen

ber SSanberoögel mu^ man fd^tiepen, ba^ fie ber „munber*

bare ^nftinft" mand)mal im ©tid^e läjst unb fie bem un*

öermeiblic^en 3Serberben preiggiebt. 9lac^ '^ßalmen wenben

fid^ bie SSiJgel, bie öon ben ägriptifdfien 9^ieberungen fommen,

naö:) Sibirien, inbem fie an ber ^üfte SteinafienS, längS be§

2)Zarmara=3)^eere§ unb beS ©c^toargen SJleereS, mit S3erübrung

ber ^rim, giel^en. >Dann folgen fie bem Sauf beS ®on, ferner
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bem ber SBoIga, tüetter^in erreirf}en [ie burd) eine ©d)tDen!ung

ben Ob imb fommen, immer feinen Sauf t»erfo(genb, gu ben

'^ßolargegenben.

@§ fommt and) üor, bajs [ie, öom '^iU^ai fieifommenb,

über ^leinafien quer l^inmeg fliegen, flatt entlang ben lüften

gu gießen; in foldjen g^ätlen finben fie i[}ren Zoh in ben

©c^tud^ten be§ ^aufafu^.

23ictDr ©etfa [prtd)t in feiner !ür§Iid} befd^riebenen Steife

itad) bem mittlem ^au!afu§ fotgenberma^en üon ben ^wg*

öögeln*):

„902anc^ma( überrafd^en SBinbtnel^en, ©d^nee unb '^ehd

bie 33i?gel in ben l^ö^ern Suftregionen unb toerben il^nen Der*

berbUd). ^d^ fiatte bieg fd^on in ben Sltpen beobachtet, aber

in feiner (SJegenb t)ab^ id^ foldje Unmaffen tobten (5^eflüge(§

üorgefunben, roie anf bem 23e5ingt)i=®{etfc^er. ®ie l^ofie 3^e(g=

toanb, meldte bieg ^m|Dl)it!^eater einfd}Iie^t, ift üieüeidfjt un=

überfteigbar für bie 23öge(; ober möglid}erh)eife [inb eg aud^

bie f)äufigen Untüetter, bie in ben {»ol^en i^jod^en beg ©l^fara

unb Jänner üorfommen, n^oburc^ fie in bem meiten 2:f)atfeffet

n;ie in einer ^atle gefangen toerben.

„^m :^uü hjurben biete Serd^en, Sßad^teln, unerfennbare

^hktU unb eingetne .^nod^en oon ber ©trömung in bie

ßi3d^er unb ©palten beg (S5(etfd)er§ getrieben; im ©eptember

fanb mein S3rnber (Srminio bort fogar (ebenbe Soditeln, bie,

bom SBege abgenommen, mübe unb unfä{)ig toaren, fid) über

tik ^ämme ber umtiegenben ^od)e gu erl^eben.

„5tuf einem 33erge toeftlid) oon Sarg, auf ber !5)arjet=

©trape gelegen, bie ben ^aufafug burd}qnert, rtmrbe ic^ ©übe

©eptember in einer .SpH}e ocn 3700 2)?eter burd} ®efd)rei

t)eran(aj3t, gerabe über mid) gu blid'en. ^d} \al] in beben-

*) V. Sella, Nel Caucaso Centrale. Note di escursioni colla

camera oscura. Bollettino del Club alpino italiano. 1889. S. 265-
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tenber ^ö^t einen (Bdjwavm SBafferoögel, toa§r[c!^emlt(f) Ö5än[e,

bie üon Stürben nac^ ©üben an\ ber SBanberfc^aft toaren."

©etta tft geneigt, an§ ben öon il^m gemad^ten Seobad^*

tungen ^u [(^(iejsen, ba§ nic^t aftein träniere unb ©nten,

fonbern ancf) anbere SSiJget über ben ^aufafng ^^e^en unb

tJ)n an ben niebrigften 5Berg!etten unb ^ocE)en überfliegen.

35or meinen Singen liegt eine pract)tüoIIe "^^^otogra^l^ie beö

93e5ingJ)i^@(eti'(^er§, üon ^. ©eßa aufgenommen. Sie Slnfid^t

jener 93erge erinnert mid^ an bie 2l(pen, an anbere Sln^roan*

berer, anbere jTobtenl^ijfe, bk noäj trauriger finb. Sltljä'^r*

ti^ ^iel^en 2;au[enbe toon Slrbeitern an§ '^iemont nad^ i^xanU

reid^ ober ber Srf^meig; biete berjelben ftnben, ftienn fie im

g^rü^minter bur^ ba§ Üt^onetl^al il^re |)etmreil'e antreten,

i^ren S:ob auf ber großen ©t. Sern^rbftrajse bnrc^ ^ä(te

ober burd^ (Srmübung. ^i)re £eicf)en merben bann in einen

9^aum gebrad^t, ber etroa ^unbert 2)hter oom |)o§pi§ entfernt

ift; bort bleiben fie liegen, raie man fie fanb, bamit bie etxoa

nact) ifinen fu(^enbeu ^ßertoaubten ober jonftigen ®urc^reifen=

ben fie ernennen tonnen.

2öer burcf) bas g^enfter in bieje 2;obten!ammer bticft, n)irb

nie ben 51nbli(f üergeffen, ber fic^ i^m bietet. ;pier unb ha

auf bem ^oben finb ^noc^en, ©cfiäbel, Suinpen, tjatb öon

©taub bebecft, aufgel^äuft, bie [eit ^a^r^unberten in fd}euer

S^rfurc^t oon ben oorüber^ie^enben Söanberern unter bem

©cf)u^e biei"e§ großen ©rabeS geborgen mürben.

2ln ben 5ßänben entlang ftet}en ©fetette aufgereiht, tk

fidf) auf ben erftarrten ©elenfen £)alten. ©o bleiben fie, big

fie üon fe[bft §ui'amraenfa[Ien. 9J?ancI)e ftel^en fd^on fünfzig

^al^re bort mit erf)obenen :3(rmen, bünnen Sippen, btinfenben

3ä^nen, ben ©tod in ber §anb, tu benfetben ©teüungen, mie

fie im ©d^nee gefunben mürben. (Ss finb etioa brei^ig Seid^-

name, unb ber Sinbrucf, ben biefe 3;;obten madfjen, toirb nod^

fc^recf(irf)er burcf) hk armfeügen SIeiber, bie in [ye^en l^erab*
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pngen unb hnxd) tüelc^e bte üertvocfnete braune §aut

fcf)immert.

^rtitfc^en jenen ©fefetten erfennt man eine ^rau, tt}elc^e

t^r ^'inb in ben Strmen t)ält, bem fie bie 93rnft ^u reid^en

fd^eint. S)a§ 2luge mvh gefeffett burd^ bie ©eftatt biefer

^Jlntttv, njeid^e im Slugenbtic! be§ 2;obe§ nienigftenS ba§

Seben il^reS ^inbeS noc^ §u retten I}o[ft. 2ßie ber ©tra§I

eine§ ließen Sid^teS burc^leuc^tet fie hk gi^^fterni^ unb mit*

bert mit einem @efü^( be§ OJJitteibg bie 'iPein biefeg @rab*

gemöIbeS. ®a§ erl^abene £)p\ev, burc6 bie ©eberbe ber dJlntUx

auSgebrüdt, läßt ben Zoh biefer Ungtücftidjen, nac^ benen

,9^iemanb geforfdjt, bie öieüeid^t 9^iemanb betoeint 'i)at, in

öerflärtem Sichte erfd^einen.

SBer nie bie Sltpen befd^ritten l^at, fann nitf)t ermeffen,

wetd^e Seiben jene Ungtüdtic^en burcE)gefäm|}ft l^aben, ef)e fie

ftarben. @§ finb |)iemontefiftf)e *i^anbteute, bie im g^rü^ratnter,

mit einem ®a(f ober einer 9?eifetafdf)e auf ber ©ctiutter, i^rer

g^amitie bie fleinen ©rfparniffe bringen, ^un^eilen ge^en

foId)e Slrbeiter gu fpät auf bie Steife, too bann ha§ böfe

Söetter unb bie ©c^neeftürme fie überrafct^en unb fie üer»

l^inbern, i{)re ©traße über bie ^odC^e fortgufelen. ©d^ledf)t

gefleibet, auf ha§ Sleujserfte ermübet, erftarrt burd^ bie ^ätte,

bleiben fie mit erfrorenen §änben unb Otjreu am Sßege liegen.

3un?ei(en ift ber S'Jebet bort fo bid^t, ha^ man nid^t meiter

fommen fann. (Sr mirb gur ^nnfternif?, oft berart, ha^ man

n)eber ifk ©trajse noct) bie baneben tiegenben 5lbgrünbe gu

unterfd)eiben öermag. 2luf ben SUpen fättt ber @dt)nee nid^t

in g^tocEen T^erab, mie in ber (Sbene, bort ift er fo fein mie

©taub. @§ finb Si^fijrnd^en, bie ber Sßinb f)eftig gegen taä

©efid^t mel)t, bie aiU§ burc[}bringen, unb gegen bie felbft ha^

bid^tefte ^(eib ntcljt fd^ülit. !J)er SBinb treibt bie ©d}nee=

maffen mit ''^')l:aä:jt fonuiirtg, inbem er fie üon ben Slbfjangen

toegfegt unb in ben ©(i)Iud^ten auff}äuft. 3"^''^^^^" \^^^^
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man, irie ber toüt'^enbe ©türm über bie ©tra^e l^erfä^rt

unb auf feinem SBege f^afabtoärts ben S^annentoalb erf'rad)en

lä^t. SBelc^ fc^re(f(idE)en (ginbrui! mu§ ein fold^eS ©cf)an=

f|)ie(, ba§ ©etofe unb ^dxaä) ferner Satotnen, ba§ ©aufen

beg ©türmet auf jene unglücfüc^en SBanberer matten! SBe^e

i^nen, menn fie au§ SSergu^eiflung in il^rem Sauf anl^atten,

menn fie erftarrt unb entmut^igt ein £)bbac^ fucf)en mollen!

SBer fi(f) auSrul^t, ift bertoren; benn a(§bann toirb i^n ber

©c^Iaf übermannen, unb biefer einzige, le^te S^roft ber

©lenben mirb ifire Singen für immer frf)lie§en. ©ie füllen

unb fe^en bann menigften§ ba§ traurige ©übe nid^t, ba§ fie

ertoartet: fie fc^Iummern fanft in ben Zoh l^inüber.

(i§ mar im 5Iuguft 1875, ai§ id) gum ^toeiteu 9}Me ben

grojsen ©t. 53ernf)arb überfi^ritt. ^n ber S^obtenfammer fa^

id) mehrere Seidjen, bie erft öor menigen ^Tagen bort^in ge*

bracht 5U fein fcf)tenen. !t)er geiftUcf)e iSruber, ber mic^ führte,

fagte, fie feien im 9^ot»ember beö öergangenen ^a^reS öerun*

glüdt, unb ergäl^Ite mir mit ben genaueften ©in^elijeiten bie

@ef(i)id^te biefer bebauernSmert^en SJJenfc^en.

®ie Feuille d'Aoste üom 25. 9^oüember 1874 befc^reibt

jenen Unglüd^faö folgenberma^en: „5lm ©onnerftag SJJorgen

fanb man toenige ©(i)ritte t»om ^o§)3t§ entfernt gtnei S^obte,

bie ^olgfc^Iäger §u fein fciiienen. ©dineü tüurbe eine 2tb'

tf)ei(ung gur Slnffinbnng anberer bielteic^t in ©efal^r S3efinb=

lieber obgefanbt. Qtvd Wönäje, begleitet üon einem S)iener,

fanben brei^ig ^erfonen auf ber 'ißera. ®iefe Firmen l^atten

öier unb gtoangig ©tunben öon etma§ Tlz'i)!, mit SBaffer an*

gefeucf)tet, unb zt\üa§ ©alg gelebt. 3lm t^reitag entfd)(offen

fie fid^, bie '^^xa gu berlaffen unb fc^Ie^|)ten fid^ mit großer

ajJü^e in bie S^äl^e be§ §D§|)i§e§. ©ine ©c^neetoel^e*) t»er*

f^errte it}nen ben SBeg unb begrub fie aöe.

^m Siafeft ber ©egenb Confle genannt.
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©in §unb be§ §o§|)t3e§, ber in erfiarmung^tüürbigem

3uftanbe anfam, gab bie erfle ^unbe üon bem llnfaß. ©o=

fort eiüen aüe S3rüber narf) ber Unglüd'gftätte, um ^iilfe §u

bringen, unb begegneten guerft einem ber ;[j^rtgen nebft einem

piemontefifd^en Slrbeiter, ttielcEje ficJ) ol^ne frembe ^ütfe enbli(^

fetber an§ bem ©c^nee befreit 'ijatUn. Tlan lie^ ben Un=

gtüdfic^en aüe nur mögliche ©orgfatt angebellten, aber üer*

gebeut, batb barnacf) ftarben beibe.

Tlan grub ]^d)§ 8ei(f)en au§ bem ©d)nee. ^toei (ebenb

^eröorgegogene üerfd^ieben !ur§ barauf. Singer ben beiben

$IRi5nd)en, rvzläjt guerft gur ^ülfeteiftnng auSgegogen n)aren,

ftarb auc^ ber ©iener be§ |)o§|3i5e§. 3^^^ ^^i* :piemontefi*

fd^en Strbeiter finb am Seben geblieben, nac^bem fie 5tt>ei

unb §toan§ig ©tunben im ©d)nee begraben gelegen Iiatten."



fttoas aus kr 05efd)id)te kr iBettJegunjöleljrc.

S)te ^f)l^[tofogte ber S3ett)egung ber Sll^iere tüurbe burd^

S3oreni, einen Slrgt au§ '^fleaptl , ber im :3'<^^^e 1680 flarb,

begrünbet. Ser fic^ in unfern ^^agen bte Slufgabe [teilt,

bie 3^nn!tionen ber aJin^^etn unb Sterben äu ftnbiren, greift

nic^t mel^r ^u ben SBer!en beg (3aUnn§ ober Dribafiu§, bie

3ur >^dt ber Sf^ömerl^errfd^aft berühmte ©d^riftfteüer toaren.

dagegen wirb bie Slbl^anblung De motu animalium, bor mel^r

al§ gtoei ^a^r^unberten öon Soreßi üerfa^t, nod^ immer mit

9^u^en bon mobernen ^^t^fiotogen einer eingel^enben SBetrad^*

tung unterworfen unb gu '^at'i)t gebogen.

®ie burd^ SSerfud^e nnterftü^te ^^iIofo:p^ie l^atte gegen

SOlitte be§ 17. ^atirl^unbertS, l^auptfäc^Iid^ burc^ ©atifeo

(5Jaü(ei'§ 9[Ritplfe, fo überaus gro^e gortfd^ritte gemacht,

bo§ bie jünger ber neuen SBiffenfd^aft üon ber Hoffnung

burd^brungen maren, bie neu entbetften (Srunbfä^e auf ba§

gefammte (Gebiet ber 9^otur übertragen 5U tonnen.

Tlan nennt jene ^tit bie gtängenbfte (^poäjt im Zeitalter

ber 2Biebergeburt ber SBiffenfd^aften, unb mit bem 33ud^c

§arüet)'§ „Ueber ben Kreislauf be§ S3Iute§" beginnt bie ®e=

fcf)id^te ber mobernen 'i]3^t)fio(ogie.
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9^arf)bem S3orent erfannt l^atte, ba§ t^a^ gange 2et)r*

gebäube ber 'ißfjtifiDlogte neu aufgebaut toevben muffe unb baß

bte ^]()t)fioIogte einer n)iffenfrf)aft(icf)en ®runb(age ermangele,

beftrebte er fic^, berfelben burd^ ^inguäiefiung ber 90^atJ)e=

mattf, ©kernte unb e^*|3ertmenttrenben ^^t)^it einen fidleren

Unterbau gu geben. „®enn", fagt er, „aüe SebenSäußerungen,

bie toir in ber 9^atnr beobadfiten, berufen auf ber Slnatomie,

ber aJJat^ematif unb ber ^^l^fif."

93oreßi tourbe öom ©roßl^ergog ^erbinanb §um Seftor an

ber Unitoerfität gu ^ifa ernannt unb bamtt beauftragt, ben

S3erfuc^ '^a§zaV§, n^elc^er bafiin gielte, bie ^i}^e ber Serge

mittete S3arometerg §u meffen, einer einge^enben Prüfung gu

unterhielten. S)erfelbe S3orefli machte, n)äf)renb er bie §eraug=

gäbe feiner Ueberfe^ung be§ (Sufüb beforgte, bie ©ntbedung

t»on ber Slngiel^ung unb Stbftoßung fcfimimmenber Körper, fteüte

ben ebenfo micfitigen Sel^rfa^ bon bem ^ufammenftoß ber tijr*

^er auf, mad^te ©tubien über bie 23erbauung bei ben 2;f)ieren,

!onftruirte ben erften §etioftaten unb brad)te bie Seigre üon ber

^apiÜarität in Slufnal^me. ^m ^al^re 1661 befd^rieb er ein

bamal0 in '»ßifa öerberbenbringenbeg g^ieber, fteüte, nad^bem

er fid^ eifrig bem ©tubium ber Slftronomie l^ingegeben t)atte,

S5eobad^tungen über einen Kometen an, befd^rieb für g^erbi-

nanb bon ajJebiciS in einer ^ffelation ben 9?ing be§ ©aturn

unb eilte furge ^dt barauf nad^ ©icilien, um an £)rt unb

©teüe ben 2lu§bruc^ be§ Sletna öom ^a^re 1669 gu be^

fd^reiben.

Sllfonö ©oreßt n^ar einer jener mäd^tigen @eifter, toeld^e

ber Qtit ber 9ftenatffance if)ren ßl^arafter öerteil^en; er mar,

gteid^ 9ftebi, ein ©id^ter, unb feine 33erfe finb, 9}?arc^etti gu*

folge, „boüer ©d^önl^eit unb anwerft lieblid^". SDer bamals

bereite berül^mte 9JJaI^igf)i fiatte, gleid^ feinem ^^^^Ö^^offen

Soreng S3e{Iint, ben Söunfrf), 93oreÜi'§ @d)ü(er gu toerben.

©erfetbe ergäfilt, n^te er ficf) jum erften ^lak in SoreC(i'0
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^aü§> gu ^tfa begab, um feinen anatomifdjen 23orträgen

bet3un)o!f)nen, nnb n)te er in einem ber folgenben bei Unter*

fnc^nng etne§ ^ergenS bie bt§ bal^in unbefannte S^fiatfac^e

entbedt l^abe, ha^ \i(i) OJ^ngfelbünbel mit f|3ira(er 9^i(j^tung

baran befinben. 2DlaI|}igf)i erinnert [id^ mit großer ®an!bar=

fett ber Se^ren nnb S^Jatl^i erläge, bie i^^m S3oret(i bei §erau§*

gäbe feiner Söerfe gegeben, nnb nadj brei :^a{)ren, at§ er

feinen Sßol^nfi^ nac^ 93o{ogna üerlegt l^atte, lautet fein S3e-

fenntni^, „ba§ fic^ i^m in ber ©c^ule S3orent'g ber 9^ebel

gelid^tet 'i^ahi, mit rt)elc^em bi^ §u jener ©tunbe SSerbal*

^:^iIofo:pl^ie nnb bulgäre |)eitfunbe umpüt getüefen feien."

^d) glaube nid)t, ha'^ z§ eine Uebertreibung ift, toenn

man bei)au|}tet, bie ©runbbebingungen beg ^^<i)ani§mn§ ber

^emegung, bie je^t ai§> 93afig ber mobernen ^^t)fio(ogte an=^

erfannt finb, baben i^ren erften SluSbrud in bem Sßerfe ^o=

reüi'ä „De motu ammalium" gefunben.

3um Setteife beS eben ©efagten fül^re iä) folgenbe, in

ber S3orrebe gu jenem 5Berfe ftel^enben 2Borte an: „®ie ßebeni?

äu^erungen ber Z^evt bollgiel^en fic^ mittele Urfad^en, SBer!*

geugen unb med^anifc^en Sebingungen."*) S)er begriff be§

9J?e(i)anigmu^ ber Setoegung fönnte aurf) in einem mobernen

^ud^e nid^t beffer au^gebrücft fein.

IL

®er Sefer, metd^er ben SBunfd^ liegen fi3nnte, ben Ur=

fprung ber ©runbbegriffe gu erfafiren, bie un§ je|t beim

©tubium ber (Srmübung leiten, toirb e§ nict)t tabeln^h^ertl^

finben, tüenn id^ einen furzen ^lid auf bie ^l^tjftologie frül^erer

Reiten merfe.

*) Animalium operationes fiunt a causis et instrumentis et

rationibus mechanicis.
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@d)Dn gu ®alen'5 Q^^t^n tcar e§ 6e!annt baj3 bie S'^er-

t)en if)ren SluSgang com ©e^trn unb üom Üiüdenmad nehmen,

unb giüar ba§ fie in g^orm t»on toet^en ©trängen ba§ ®e-

lf)irn mit ben 3)?u§feln in S3evbinbung fe^en. ®ie grope

©(f)tt)iengfeit lag jeboc^ barin, bie 2lrt unb 2Bei[e gu ergrün*

ben, in melc^er bie ^^eröen auf hk SJiu^felfafern tüirfen,

um beren ^uf'^J^^^^ä^^'^^^S ä^ Betoerffteüigen. SSon allen

"ipfil^fiologen brüd'te guerft Soreüi in flaren Sorten ben

merf)anifc^en Vorgang ber 9)Zu!SfeI6etüegung au§. ^n feinem

5Buc^ über bie ^elüegungen im tf)ierifd^en DrganiSmug fagt

er im Sel^rfa^ XXII*): „33ei ber ^ufammengiel^ung ber Mü§'

fein tüirfen gtoet Urfadjen vereint, beren eine in ben 9J^n§fe(n

felbft liegt, bie anbere öon au^eu fiergutritt. ©ie Slnregung

§ur 33ett?egnng fann auf feinem anbern Söege al§ huxd) bie

S^ertien t>om ^irn au^ erfolgen; l^ierin finb 2I(Ie einig, benn

bie @rfaf)rung le^rt e§ un§ in augenfd^einlic^er 5Beife. 3"=

gleid^ mürbe bie ^^pot£)efe üermorfen, ba^ e§ fic^ babei um
hk SBirfung einer nicl}t greifbaren Straft ober um ein geiftiges

3^(uibum {»anbete, "©afier ift e^ not^menDig, angune^men, bajä

eine förpertir^^e ©ubftang gmifcfjen S^erüen unb a)?ugfetn e^üftirt,

unb 't}afy fic^ barin eine (Srfcfjütterung Dodgiel^t, bie in einem

Slugenblid bie Stnfcfiiüellung ber DJiugfetn Bebingt." 2lüe§

bie!§ ift rid^tig; mir fönnten e^ aud^ je^t nic^t beffer au^=

brüden.

S3oreüi nimmt an, ba^ ber eintrieb gur ^ufantmengieliung

ber d^ln§kln öon einer cfiemifcf) mirfenben ^raft au^gel^t:

„einer beijsenben ©äure, melcfie fic^ big in bie

Öuperfte 35eräflelung beg $)?ertien ergießt, um ben

a)^ugfel gu erregen."**) @r fä^rt fort: „Sie Slnfcfjmeßung,

*) Borelli, De motu animalium. Tom. II, pag. 56.

**) Aut acredine pungitiva principia fibrarum alicuius nervi et

sie eum irvitent et titillent. Tom. II, pag. 59.
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S3er^rtung unb SSerfürgung tioüäte^t [td^ nic^t in ben Sterben,

b. 1§. nid)t auf jenen ©treden, iüo ber S3etüegung§o!t bor \\^

get)t, fonbern auf ert)alb berfelben, nämüc^ tm^ 'SJln§M felbft.

©eSl^atb ift bte treibeube ^raft, tüeld^e tmd) bie Sterben

übermittelt totrb, an unb für fid^ betrad^tet, ni^t im ©tanbe,

eine 3"c^""S ^erbeigufü^ren. @§ muf noc^ ein ^fma^ l^in*

gufommen, ha§ enttoeber in ben 9Jiu§fetn fetbft bor!§anben ift

ober il^nen in reid^lid^em 3}?afe gugefü^rt tüirb; aü§ toelc^em

^ufammentoirfen befagter ©ubfiangen eine 5Irt ^äl^rung ober

ein Stuftbaffen entfteJ)t, ba§ ein augenblicfticfieg Stnfrfjmellen

be§ mü§M§ 5ur gotge ^at."

®ie SSorfleüung, bie toir un§ bon ber ©rmübung ber

Sterben toerben mad^en muffen, pngt gum großen 2:^eil bon

ber Statur ber SSorgänge a'b, meldte im Sterben felbft ftatt-

fiubeu. ®ie§ ift be§{)oIb einer ber §aupt|5unfte. SoreÜi

fteüte bon 2tnfang an gtoei ^^^jot^efen auf; unb bie ^l^tjfio*

logen befinben fid^ nodb ^eute in Verlegenheit, toeld^er bon

beiben at^ ber rid^tigeren ber 23or3ug gebührt.

®er 9^erbenrei§ auf einen 3}?u§fel, etma ber 93efe!^(, ben

bag (^e^irn an einen '3Jlu§M ber §anb ergefjen Vd^t, fann

fid^ burd^ eine d^emifd^e S3eränberung im Sterben bongielieu,

bk fid^ bon ÜJ?o(efü( ^u SJ^oIelüI fortgepflanzt. Um ein

faflid^eä S3eifpie( gu gebraud^en, fonnte man fagen, baf bie

^yjerben einer Sunte g(eid)en ober einer öieil^e bon 'iputber*

fi5rnd^en, bie, eine^ neben bem anbern liegenb, bom (Sel^irn

Uß in ben aJJugfet reichen. ®er äBißen^aft toürbe barin

befielen, ba§ erfte Si3rntf)en gu entgünben; fobatb ba§ te^te

brennt, tritt eine Stenberung im ^uftanbe be^ Wn§M§ auf

unb e§ erfolgt feine ^i^f^witneugie^ung. ®ie]e 33orftettung

ift beim gegenwärtigen ©taube ber SBiffenfc^aft biejenige,

lüetc^e bie gri5fte SBal^rfc^einlic^feit für fic^ ^at Unglüd*

lid^ertoeife fennen ibir aber nod^ nid^t bie d^emifc^en 33er*

änberungen, toeld^e in bem funftionirenben Sterben bor fid^



gefien. Sinigc 'i^l)l}[io(Dgen, bte beoI-)ad)tet l^aben, baj3 bie

S'^erüeu nid)t ermuben ober irenigftcns ba^ [ie üiel roeniger

Ie{d)t al§ Ö^e^irn unb ^JtuSfetn ermüben, leijaupten , bie

Uebertragung bei* 33en}egung längs ber 9?ert)en öoügiel^e ftd^

ntd^t hmä) eine (i)emij'rf)e Utngeftaltung, tote gtetc^ni^toetfe bei

ber Suitte. liefen ^^^jiologen 5ufo(ge tüäre ha§> S^eröen»

ogenS merf)antfd^er 9^atur, nämlid^ eine 2lrt §itternber 93e=

iregung ber '^lokiük, bie ficf) Iäng§ beS Sterben fortpflanzt

ol^ne feine d^emifrf)e .ßwf^^nienfe^ung gu beränbern. ®iefe

mec^anifc^e Erregung, wetd^e tüir ber g^ortpflanjung ber Ston^^

fd^ttiingnngen bnrd^ bie 9}?oIefüIe eine§ feften Körpers l^inburd^

bergteid^en !t)nnen, bringt, inbem fie bom S^erüencentrum 5um

SD^uSfel gelangt, eine e^-ptobtrenbe ^etfe^ung fierbor, unb bieg

ift bie d^emifd^e 33eränberung bei ber 3«faittmen3ie5)ung. T>k

erfte ^bee biefe§ ined)anifc^en 5Borgang§ gel^ört ebenfaüS 93o^

reüi an; feine Sorte tauten: „^e|t bleibt un§ gu erforfd^en,

tva§ in ben Sterben borgest, wet^eS biefe ^raft fei, in toelrfjer

SBeife unb burrf) n^etd^e ^'anäte fie in ben Sterben fortgepflanzt

tüirb. @§ ift offenbar, ba^ ber 9^erb, lüenngteid^ bünn toie

ein fel^r feinet ^aax, au§ bieten faferigen graben beftel^t, bie

burd^ eine f)äutige §üüe §ufantmengef)atten toerben; eine jebe

g^afer ift l^ol^I toie eine 9?öl)re, obgteid^ fie unferm aügu

fd^ttiad^en 2luge feft unb auSgefüüt erfd^eint. 5yiirf)t unmög=

lid^ ift e§, baß bie S^erbenfafern l)O^U, mit einer {)o(unber*

marfä^ntid^en 3J?affe gefüllte '^^ven finb."

©ettfam, baß 23orefli ber 2i?at)r]^eit fo natie gefommen

ift, inbem er eine 3:§atfadE)e bel^auptet, bie er nidt)t fe^en

fonnte, meil if)m bie 9}Ztfrojfope fehlten, bie un§ gu ©ebote

(teilen. iRanbier betoieS bor einigen i^afiren, 'i^a^ bie ©d^eibe,

ft)e(d)e eine jebe ^rimitibfafer fdjü^t, ©d^nürrtnge ober S^er*

engernngen geigt, burd^ meldte 5lbfd^nitte gebilbet merben

toie in ben 3iöf)ren be§ §oIunber§; biefe 9?äume finb mit einer

boüftänbig ober nafiegu flüffigen ©ubftang, ä)?^elin genannt,

9JJoffo, ©tmiibung. 3
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ausgefüllt. "SaS 'SJltjtlin ift g(etrf)i"am eine ^üße, toelcfie

ba^u bient, bte centrale S^eüenfafer, tr>e((^e 21^-enc^Iinber fjti^t,

äu [c^ü^en unb gu i[otiren. ©te S3erengerungen, ireld^c 9^on=

üier in ben Sterben entbecft 'ijat, l^aben bte Seftimmung, gu

üer^inbern, bajs bte flü-|figen ©ubftansen, bie gur ^ufammen*

fe^ung bei* S'ierDen gehören, burd^ i^re Ort^ben^egung 23er'

änberungen berfelben fjerüorrufen.

^ierau§ er|e'f)en ttiir, ba|3 93oreüi bie SBaf)r{)eit erratl^en

f)at, toenn er ben 9cert) mit einem ^lotnnbergtoetge öergteic^t.

„5ßir muffen un§ üorfteöen", fä^rt er fort*), „bajs bie

fc^tnammigen ^öl^Iungen ber 9^erfenfafern t)on einem ©aft

ober ©piritn0, ber an§ bem ®ef)irn fommt, ftet§ big pm
Ueberlaufen ooü finb. 9'iel}nien niir einen mit SBaffer ge^

füllten S)arm, beffen beibe Snben gefc^loffen finb; lüie fi^

bei bem geringften ©rucf ober ©tojs, ben man an bem einen

@nbe öeranlapt, bie (Sr|d)ütterung fogleic^ burcf) bie in langer

9fiei£)e bis an§ Snbe nebeneinanber liegenben Sll^eild^en ber

flüffigen ©ubftang big gur änßerften ©ti^c beg ©armeg fort-

:pflanät, ebenfo wirb and) ber leid^tefre ®rucf, ©to^ ober

'dtt'vQ, ber an ben Slugganggpnnften ber 9^ert)enfafern im

@el)irn auggeübt inirb, fiel) fortpftangen."

Um bie SBirfung, meiere ber 9?ert) auf ben SJinsfel aug*

übt, !Iar §u marfjen, bürfe man fiel} nicl)t oorftellen, ba§

i)ieräu grojäer ^raftaufmanb ni5tl)ig fei; fd^on bie geringfte

Urfac^e genügt, bie 3ui'<inmien3iel)ung beg OJ^ugfelg ]^erbei§u=

führen. @r n^eift auf bie aübefaunte S^l^atfadje l^in, bajs bie

leifefte innere Serü^rung ber 5)'iafenlöd^er, beg 9^ac^eng ober

ber £)l)ren mit einer ^^^'t^\: lljeftige ^^^fö^i^engiel^ungen unb

^ucfungen in ben DJ^usleln beg betreffenben Organigmug

{jerDor^ubringen üermiigc. SBag biefer bebeutenbe SO^ann 3U

ergrünben ftrebte, tnag er üieüeic^t fc^on un!lar erfannt 'ijaüQ,

*) % a. D. 58.
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!önnen ttJtr je^t ol^ne ©rfjmierigfeit unb mit grö|3ter Xeutlic^*

feit an ben ^Inäkin ber ^nfeften beobad]ten, bie tpir (ebenb

unter 'i)a§ 23^ifroifop bringen. 2?eran(a[fen mv einen Tln^M,

fid} äufammenäu^ie^en, [o feigen mv an bem 'ißunlte, too bie

23eräftelung be§ 9?ert)en flattfinbet, eine ißerbicfung entftel^en,

bie ficE) in ber SJ^n^felfafer n)enen[i3rniig fortpflanzt unb gn^ar

bis §u ben 2:^ei(en be§ SJZuSfell, bie bem Sterben am fern=

ften tiegen.

2Bo 93Dreni üon ben Settegungen f|:ri(^t, bie mir freimiÜig

ausführen, fagt er: „®ie S^^ierjeete in iljrer 9iuf)e unb fd^laf*

äf)nlicf)en Unempfinblidjfeit läßt !aum einen freien SBiüenSaft,

no(^ meniger bie Seibenfd^aft i'^reS finnlidjen (SmpfinbenS ber-

mut{)en. 2Bir muffen annehmen, ta^ bieS ^Inibum in einer

beftimmten Sßeife, je nac^ ber 2lrt ber i8emegung§fä^ig!eit,

erregt mirb. Unter biefer S3oran§fe^ung mirb erflärtic^, mie

bie üon bem 93emegung§trieb angeregten @el)irnfäfte burd^

g^ortpftangnng ber @rfd)ütterung ober burd^ ä^enbe ©äure

bie D^erüen an iJiren 2lu§gang§pun!ten reiben unb fi^eln."

Sßem biefe üon 33Dre[Ii üerfnc^te ßl^arafterifirung ber

freimiüigen Semegung bunfel erf(^eint, ber möge baran ben=

fen, baB and) bie ^^^fiologen ber 9^en§eit feine üerftänb*

lid^ere ©rtlärung geben tonnen, unb beS^alb bem älteren

g^orfc^er feinen 23ormnrf mad^en. @§ ift eben immer eine

ber größten flippen gemefen, bie fid) ben 'i]3f)t)fio(ogen ent-

gegengeftetlt J)aben, ben eigentlichen ©runb unferer freien

S3en}egnngen gu ermitteln; unglüdlic^ermeife ift aber gerabe

biefe g^rage eine ber mid)tigften, mit beren ßöfung fid^ Sllle,

üorne{)mti^ bie ^l)ilofopl)en, befd)äftigen muffen.

Karmin fpricl)t üon biefem ©egenftanb folgenbermaßen*):

„(S§ i)at mi SBa^rfc^einlid^feit für fid^, baß einige |)anb-

*) Ch. Darwin, The expression of tlie Eniotions, pag. 39.

3*
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lungen, tüefc^e anfangt mit Setüu^tfem au§gefüt)rt tourben,

burcf) @ettiof)nf)ett unb 2lffociation in Sfiefle^-l^anblungen um-

getoanbelt tnorben finb unb [ic^ jeljt fo feft ft^irt j^aben unb

toererben, ba^ fie au^gefü'^rt tt)erben, [elbft n^enn nic^t ber

gertngfte 9^u^en bamit üerbunben ift." S)emgeinäf3 mären

e§ aljo bte automatischen ^ettiegungen, nielc^e §uerft unter

ber ^exv\ä)a\t unjereg 3Bitfen§ gefc^efien unb f^äter §u un--

toiüfürlidjen geworben finb. ©iejelbe OJ^einung bertritt auc^

®:pencer in feinen „^runbgügen ber '!l3f^d)oIogie".*) ^n*

beffen f^attz fc^on S3oret(t faft mit ben nämlichen SBorten ft)ie

un[ere ^^i(oi'o|3l^en biefe jc^toierige S^rage formutirt.

©erfelbe Sorelli fagt meiter: „(Sg ift nidjt unmi)g(icf),

ba^ bie 93etoegungen, bie tüir je^t gen)of)nt)eitgmä^ig au^*

fül^ren, frü:£)er njiüfürlid^e gewefen finb; unb it>ir glauben,

untoiÜüirlid^ gu ^anbetn, »eil tt)ir un§ babei einer 2lbfi(i)t

nic^t bemüht finb. ©o t)ert)ä(t e§ fii^ mit ben 33en)egungen:

be§ ^ergeng, bie o^ne fRüdfic^t auf unfere ^uf^intmung, unb

tro^bem mir fie nic^t beabfic^tigen, fic^ üotläiel^en. ®a§

©leidje gilt aud^ nocf) üon einigen anbcrn S3eiüegungen un-

ferer ^liebmaßen, bie gmeifelloS guerft unter ber |)errfc^aft

unfere^ freien SBiüen^ gefdial^en, aber |e^t gu untr)iüfürüd)en,

ja felbft gu unliebfamen geworben finb."**)

9J?it biefer S5e^au|)tung S3oreüi'g begannen fict) nun bie

f^iritualiftif(f)en 'il3{)ilDfo:pl^en 5U befc^äftigen unb gugteicEi fie

gu befäm|)fen, teeit burc^ fie ber 93egriff be§ freien Söillen^,.

tt)ie i^n ha^ ®ogma üorfctjrieb, beeinträd^tigt mürbe, inbem

bem SBitlen ein 2lntt)ei( an ber S^ätigfeit beä |)er5en§ gu*

gefcfjrieben mürbe. iBoretli'ä SBorte lauten: „'Sie S3emegung

be§ |)er5eng boügie^t fid) bemnact) mittete einer gefügt» unb

*) H. Spencer, Principes de Psycologie. II, 608.

**) De motu animalium, Sel^rf. LXXX. Tom. II, pag. 158.
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luftlüedeuben ^raft, nid}t burc^ eine unbetüufste, orgamjd^e

9^ot^irienbtgfe:t."

2Bte man fielet, irtrb t)ier eine ber fc^ttjerlüiegenbften

pl^tfofopl^tfc^en ©trettfragen berüljvt.

ü^o^mtni Befiauptet, tnbem er Sorettt ben ^orlt>urf maijt,

ben ©runbfal^ ber ©mpfinbungSle^re mit bem ber S^ernunft

üermengt gu l)abtn, ha^ man in biefer Seigre be§ berü()mten

'i}3^^[{o(ogen „ben Ur[|}rung beS mobernen ©enfnaü^rnUiS gu

erfennen l^abe."*)

III.

^n ber tirc^e ®ant' Guftac^io gu 9^om, nafje ber '^ia^^^a

agonafe, beftnbet fic^ bie @rabftätte 2lIfon-3 S3Drent'S. SinfS

neben ber §auptf)ür, bid^t bei bem 2BeiJ)becfenpfei[er, ift eine

©ebenftafel ou§ tüei^em DJ^armor mit ßinfaffung üon giallo

antico 5U fe^en, über trelcfier ein in Oet auägefül^rteS St(b=

niß be§ berüJjmten '13Iji}[iD(ogen f)ängt. ®ie ^njc^rift be»

richtet üon bem erfotggefrönten Seben bes bort D^ul^enben

unb enbigt mit ben SBorten:

Heic admteandum de motu animaliüm opus

absolvit smul cum vita.**)

®ie mit romantifd^em @dj(eier umtoobene @efta(t 93oreüi"g

üerbient mol^I, ha^ man jie mit breiten ©trieben 5eid}ne,

wegen Der mannigfachen Seben§[d}idia(e, bie if)n an§ ben

ftein(td}ften $ierl)ä(tni]jen in einer i^aferne ju einem S^obten*

bette im ^(ofter ber Padri scolopi führten.

*) A. Rosmini, Psicologia. 33anb I, S. 192.

**) „C^ier beidjto^ er 5ug(etd) mit bem Scben ha§ bemunbern^*

luürbtge SBerf übet bie löemegmig ber J{)iere."
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'äi§ @ot)n eines f^anifc^en ©olbateti im Saftel 9^uot)o gu

S'Jeaipet geboren, berlebte er feine ^inbl^eit bafelbft unter ben

©ölbnern gerbinanb'S III. Um ber Unel^re gu entgelten, bie

fein Sßater burc^ ein rud)(ofe§ Seben auf ben 9'iamen Sllonfo

gepuft, (egte er biefen ab unb nal)m ben S'Zamen ber SOlutter

(SSoreÜi) an, U^eld^e au§ S^eapel gebürtig njar. '^od) in fefjr

jugenblid^em Sitter tourbe er an bie Uniöerfität gu QJ^effina

als Seigrer ber SJJat^emati! berufen, ^n einem SJ^anuffri^te

STargioni Zo^^tttV§, ba§ in ber 9fJationaIbibtiotI)e! gu g^torenj

aufbetoal^rt toirb unb ben 2;itet fü^rt: „9^a(^ri(^ten über

einige in Zo§tam gemachte ^ortfc^ritte in ben |}!^t)fita(ifct)en

SBiffenfd^aften"*), finben mx einen tängeren 5lbfc^nitt, ber ben

jungen 5BoretIi betrifft. „S3ore{Ii h^or bon heftigem, em|)ftnb-

tiefem 2;em:perament unb im ^o^en ©rabe eiferfüc^tig begüglic^

feiner @ntbe(!ungen; fo machte er fict) burc^ übergroßen 9^eib

SSincengio SSibiani unb 9^iccoIo ©tenfon gu O^einben, unb ba er

ben erften ^la^ in ber 2I!abemie bei (Simento gu erlangen

flrebte, gerfiet er gugteitf) mit ben übrigen ©ele^rten jener

©efeüfc^aft, bie, toie au§ ben ©c^riften bei (Simento erfic^t^

tid) ift, fic^ aud^ mit il^m nid^t einüerflanben erflären fonnteu.

;^m ^a^re 1668 trat er an§ bloßer Saune bon feiner Se^r*

t^ätigfeit in ^ifa gurüd, toorüber ber ©ropergog fein grojseS

aJJißfaaen funb gab."

9^ac^ ©icilien gurüdgefe^rt, na^m er an einer 2Serfc^tt)ö=

ruug 3:i)eil, toeld^e bie Slbtrerfung be§ fpanifdien ^oci^eS be=

gtoedte, unb flo!^ nac^ il)rer SSereitelung ai§ S3erbannter in§

SluSlanb. ©in !Diener beraubte ilju feiner gangen ^dbt, unb

als er enblic^ Wia^xt unb aller ^ittd entbliißt nac^ 9^om

!am, übernalim er bort bie ©teile eineS ^rofefforS ber ^a--

tl)emati! an ben ©cuole 'ißie. ©ie Äiinigin ßljriftina oon

©cfinjebeu, bie ®i5nnerin unb g^orbererin ber fc^önen llünfte

*) Targioni Tozzetti, Notizie di alcuni aggrandimenti delle

scienze fisiche accaduti in Toscana. Bd. XI. S. 140.
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unb ^t|fenicC)a[ten, 'bot ifim bebeutenbe ©elbmittet, bamtt er

feine ©tiibten über bie 93euiei}ung ber Xtjiere 51t ©nbe führen

unb ba§ SBer! De motu aninialium brucfen laffen !önne. ©r

toar mit ber Sorreftur ber ©rndbogen be^ erften 93anbe§ be*

fd)äfttgt, als ber ^Tob tl;n unüernmtl)et ereilte. @r ftarb an

Sungenentgünbuncj.

®ie PacM scolopi übernal^men bie ^erau^gabe be§ äh?ei=

ten S3anbe§, für n^etc^en S3oreni nur unöoßftänbige a)?anu=

ffripte l^interfaffen l^atte.

(i§ ift feltam, ha% ein ^er! fo toott be§ reinften 3D?ate'

rialiSmu^ in einem ^(ofter ^at berfafjt irerben fönnen, unb

gerabe beim Sefen be;3 gmeiten S3anbe§, in metdiem ade

SebenSäujserungen mit tiefem 3Serftänbni|3 für bie 8e[)re ber

Ttzdjanit erflärt merben, mö(f)te man e§ faft für unmöglich

Ratten, bafa bie frommen 2J?i5nd)e fein (Srfd^einen beförbert

flätten.,

®er "^ater Sarlo bi ®eju, ein frül^erer ©tubiengenoffe

Soreöi'S, 'ijüt bie 8eben§gefcf)irf)te feinet Q^reunbe« üerfajät,

al§ tjah^ er üorau^gefeljen, baJ3 5tage fommen fönnten, in

benen bie unfterbücEjen 2Ber!e S((fon§ ^orelli'g SSiele bem

©tauben abiDenbig machen mürben, um fie ber ^f)ifofopbie

beö 9}iec^ani^mu§ in bie Slrme §u führen, 2öer!e, bereu

^n^tt fo red)t eigentlich ben @egenfa^ §u ber ßet}re beg

3Sitati§mu§ unb §um frommen ©eetengtauben bitbet, ergä^lt,

ha^ er ben grojäen ^^l^fiologen in feiner ^zlU fnienb ange*

troffen t;abe, anbäd}tig in 93etrac^tungeu unb (ange ©ebete

bertieft.

Sßenige Suftren maren erft feit jenem emig benfmürbigen

2;age berftoffen, an iuelrfiem ©aliteo ©atitet bor ba§ f}ei(ige

Uffigio berufen unb in bem na^en ^(ofter betla DJJinerba

unterlegen mar; jener Sag, an bem er mit gitternber ^anb

fein ©eftänbniß gefc^ricben f)atte: „^c^ fcf}mi3re al\ ma§ id)

bel^anptet l^)ah^, kl) fdjluöre unb berfpredje unb oer|}f(id)tc niid)*
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ai§ '\ai\dj gu erachten bie Se^re, haf^ hu @rbe [id) bretjt unb

ta^ bie ®onne ben Wittetpüntt i'i)v^§ Umlaufs bilbet." ©er

3it>tft §tüifc£)en 2öi[fenfc^aft unb ©lauBen jc§ieu burc^ ba§

D|3fer, tüelcfieS ©attlei gebrarfjt f)atte, gefcfjlic^tet, uub 33DrelIt

!onnte, trie öor i^m fein ße^rer getrau, toieberf)oIen: Ita

sancta docet Ecclesia, ita credendum.*)

IV.

2l(fon§ Soreüi ftarb in ber beftf^eibenen ^eüe eineS t(o=

flerS, tt)äf)renb fein 9MenbuI)ter S^icolaug ©tenfon, ein großer

Slnatom unb "iptj^ftofog jener Qdt, ^ifcljof unb |3äpftlid^er

93ifar tvav, unb bei feinem Zoh im ^eruc^e ber |)ei(tg!eit

ftanb.

®te fc^önfte |)f)^fiDlogifc^e (Srrnngenfc^aft beS 17. ^ai)V''

l^unbertS ift ^eute nod) mit bem 9'Jamen ©tenfon'fd^er

S3erfud) befannt. ©ie beftel^t in g^olgenbem. :^nbem er bie

gro§e Slrterie unterbanb, meiere ben ^(utsufln^ in bie ^eine

»ermittelt, bemerfte er, ha^ fc^on nad} irenigen DJiinnten bie

33emegunggfät)igfeit ber Hinterbeine bei ben §unben aufhörte,

unb ha^ biefelben fteif n^urben. ©obalb er bie ben ®Iutum=^

tauf t)inbernbe O^effet (öfte, fe^rte bie 93elnegung gurücf. ®ie

Unterbinbung ber ä)^u§fe(arterien bemirft perft einige '^}u

nuten bauernbe gefteigerte ©rregbarfeit ber 3[)lu§!efn, bann

rafc^eS 2lbfinten berfelben, unb im 2lnfc^luffe Ijieran ha§ @in=

treten ber ©tarre.

©tenfon betoieS, ba^ bie ©etjnen träge ©tränge finb unb

ta^ bie DJ^uSleln fid) nur in il^rem rotten, fleifd}igen S^l^etle

gufammengietien. @r mar ber erfte, meld}er bie ©teic^artig»^

feit ber 30lenf^en= unb Sll^iermugfeln unmibertegtid) feftfteüte;

and) entfc^ieb er bie fd}on fünfgetin ^a^rtjunberte üor i^m auf*

©0 le^rt bie ^eilige £ird)e; fo muffen it»it glauben.
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gelüorfene (Streitfrage über bte ^eftanbt§et(e be§ ^ex^tn^. @§

tüav ^ippotvatz§, ber Bel^auptet ^atte, 's^a^ ba§ |)er5 an§

^(etf(^ beftel^e; (SalenuS ßatte bte§ öernetnt, unb ©tenfon

beirieS nun augenfdjeinücf), ba^ e§ ein 2)?u§fe( genau mie

aä^ anbern fei.

(Sr ftubirte bte ^Bewegungen öom ^ijr^er getrennter |)er3en

unb überzeugte firf) (unb l^ierin n^icf) feine a^^einung öon ber

S3oreIIi'§ ah), ba§ bie ^ufammengiel^ungen biefe§ Organs

ni(f)t auf eintrieb be§ ®ef).irnS üor fic^ gef)en.

33iele§, toa§ ^eutgutage über t)a§ innere ©efüge ber 2)lu§*

fe(n befannt ift, üerbanfen mir ©tenfon. (£r geigte, bafs in

jebem ^lü§M SKrterien, S3enen unb $)tert)en ftc^ üorfinben.

(£r toar t§ auä), ber guerft bie St;m|}^gefäf3e berfelben

befd^rieb.

Um bie im gucfenben 9)Zu§feI fic^ öollsie^enbe 2seränbe*

rung fennen gu lernen, rätt) ©tenfon, man folle ben ?5inger

in ben ^infel ber ^innlabe auf ben ^aumuSfet legen unb

bie S'd^m aufeinanber beiden. ®ann fül}lt man, toie ber

3}Zu§!eI fic^ üerbidt, mt er f)art unb runjelig mirb. ©elbft

nac^ 'Sur^frfineibung ber ^au^tabern unb 93enen fä^rt ber

SD^u^fel fort, fid] 3ufammen5U5ief)en, unb ©tenfon bemieS

l^ierburd^, bafs feine 53emegung nic^t burc^ einen 93lutergu^

gmifdjeu bie SduSfelfafern beluerffteüigt toirb, tote gu jener

3eit üiele ^^t^fiotogen glaubten, ^n frifc^ gefd^Iad^teten

3:i^ieren giebt e§ äRuSteln, bie if)re 53emegungen nod) weiter

fortfe^en, felbft menn ^opf unb ;per3 nom Stumpfe abge-

fd^nitten morben finb. ©tenfon mieberl^olte biefen 33erfud^

on üerfd^iebenen 2;^ieren; beim |)unbe 3. 33. fal^ er, mie in

ben üom übrigen ^öxpex getrennten Z'ijtikn be§ 93ruftfaftenS

bie 9ii^pent:^ei(e noc^ länger gudten. ®arau§ entnal^m er,

im ©egeufa^ 5U 93DretIi'^ iSeobac^tungen, ha^ bie d^lnßUU

bemegung meber üom Slut, nod} oon ben ^leroen, nodj auc^

toon ben 9^eroencentren abt}ängig ift.



— 42 —
(£tne ber tütd^ttgften 3^orfrf)ungen ©tenfon'^ ift feine 3^ar*

(egung, ha^ bte 3}?uMe[n [elbft nad} ©urd^ft^netbung ber 9?er*

üenftränge \i)xt S3eiregung no(^ nid^t etnftellen, falB fie un«

mittelbar gereift tcerben. SDHt biefer ©rfal^rung ift ©tenfon

ein 33orIöufer ^aikx^§, toetc^er mef)r al§ ein ^af)r{)iinbert

fpäter -bie Sefire bon ber ©rregungSfäl^igfeit ber Tln§>Mn

auffteüte.

©tenfon'g SBer!e unterfd^eiben ficE) öon benen feiner 23or*

ganger burcf; bie [trenge, unerbittltrfje Uritü, mit treld)er er

aüe Seigren geijselte, bie fid§ nid^t auf getoiffenl^aft beo'6ad}tete

^t^atfacEjen grünbeten. 3)er berül^mte SInatom SBin^loto be*

rid)tet Don einem "^MmS, ben ©tenfon über bie Slnatomie

be§ (55ef)irn§ ^ielt: „biefer in feiner 2lrt einzige ®i§!nr§ mürbe

für mid^ ber Urquell unb '!)a§ Urbilb, nad^ meld)em fid^ t>olU

ftänbig für aüe ^uhinft mein SSorge^en bei anatomifcf)en

©tubien möbelte."

Um bem Sefer ein S3ilb üon bem @fe|3ticigmug unb ber

©idier^eit §u geben, mit benen ©tenfon bel}uf§ (Seminnung

eines neuen ©tanb^unfteS für bie ^^t)fto{ogie ber Sterben

unb Mnäidn öorging, fül^re id^ einige 3Borte avL§> feinem

1667 in O^Ioreug gebrudten SSud^e „Myologiae specimen"

an. @r fagt barin, ha^ mir bon bem g^Iuibum, burd^ me(*

dt)e§ bie S3emegung ber SO^uSMu ^erborgebrad^t mirb, uid^tS

totffeu, unb tabelt biejeuigen, meldte fid^, menn fie bon ber

©eele fpred^en, meldte un§ §ur ^etoegung fül^rt, mit tjof^kn

Störten begnügen. ®ann fügt er l^ingu: „Tlanäj^ glouben,

e§ fei bie t^ierifc^e ©eele ober bie feinfteu S3futt^ei(c^eu, ober

bereu ®uft, ober audi ber 9^erbeufaft, meldte bie Urfad^e

unfere 93emegungen l^erborbringen; aber haä alU§ finb

SBorte unb feine @rfaf)rungen."
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V.

23or mir liegen bie SBerfe ©tenfon'jS, 9ftebi'§, ill?al:pigf)i'g,

33oreIIi'ä, Jöellini'S unb auberer beriü^mter ^lergte jener ^eit-

ÜJJancfiev biei'er 33änbe i[t mit (Slseötvtt^pen gebrucft, in Ijanb^^

liebem O^ormat, auf bem 2:ite(btatt mit präct)tigen Tupfern

gefd)mü(ft, nnb e§ tommt mir babei in ben ©tnn, mie je^t

2(Üe§ fo gang anber^ ift.

S)ie to§fanifd)en ?}ür[ten jener ^üt tüed}jelten mit ben

berül^mteflen ^^i)iloio|}]^en nnb @d}rift)'te(Iern ©uropaä I}äufig

Briefe, in \väd]m [ie biefen if)re ^ipetfet nnb ii^re eigenen

unb bie t)on 3lnbern gemachten 33eobac^tnngen nnb ©rfal^'

rangen mitt^eitten. |)ätten nic^t üieie ©c^riftfteüer jener

(£pocI}e an^ eigner ©rfaljrung un^ biefe 3:i)atiad)e überliefert,

jo möd^te bie 93egeirternng faft übertrieben eri'cf}einen, n^elc^e

biefe dürften für Sunft, £iteratnr nnb SBiffenfdjaft an ben

2:ag legten.

@§ brängt midj, eine ©teile angufüfiren, bie id) bem er=

n^äl^nten 3)^annifripte S:argtoni S^oggetti'S entnehme:*)

„1)er ©ro^^ergog, eingenommen für bie eifrige 93efliffen=

l^eit, mit n^elc^er fid^ befonber^ Galilei bemüf)te, i!^m aller-

{)anb Söinfe gufommen gn laffen, üergnügte fid^, unter 93eifeite_'

fc^iebnng ernfter ©taat§gefd)äfte oft bamit, über |3:^ilDfopl}ifd)e

*il3robIeme nad^gnfinnen, nid}t etwa gu eitlem, müßigem ^du
öertreib, fonbern tielmel^r nur, um bie reine, nadte unb edjte

SBafir'^eit in ben fingen 3U finben, fo baj3 er mit toa'^rer,

nnermüblid)er ©ro^mntf) fortgefetpt öielen berül^mten 3D2änneru

alle S3equemlic^feiten gu 3:rjeit »werben liej3, n^elc^e §ur (Sr=

reic^ung jenes lobenShjertl^en ß^^^^cf^^ niit^ig finb. ^n ber

S:i)at, e§ irar ein fd^öner, betüunbern^mertljer 21nblid, i^n

im Streife einer gelr>äf)lten ©efellfc^aft üon ^elel^rten, bie

*) Vol. XT,. pag. 69.
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gtetc^fam einen ^ranj um i'^n Bttbeten, gu fe^en; il^n fetbft,

n)ie er, ber
f
(fingeren S3ürbe feinet ©tanbeS entlebigt, in ben

abgetegenften ©emäd^ern o^ne 3^^^9 ^^^ ii)mn üerfel^rte,

burd^ S^ic^tS bon il^nen unterfdjieben ai§ burd^ auSgejeidjneteö

©ebäd^tnijs, fd)arfen @eift unb fd^nelle^ 3^a[fung§t)ermögen;

ttjie er fid^ in bie fein[innigflen g^orfc^ungen vertiefte unb fic^

beftrebte, mit bem erl^eüenben Sichte ber @r!enntni§ bie bon

fo bieten ^rrtel^ren berbunfette SBat)r^eit gn entbetfen."

Um ba^ Slnfel^en begreiftid^ §n finben, hjetc^eg bie Uni»

berfität '5ßifa gu jener ^dt geno^, genügt e§, an bie 9^amen

bon 30^ännern, tük S3oreßi, 9^ebi, SSeüini, 90laI|Dig]^i unb

©tenfon §u erinnern. 2Bie bel^aglic^ ba§ geben getüefen [ein

mu^, tt)e(d£)e§ bie ^Jete^^rten jenes 3^^*^^*^^^ führten, erfieüt

aü§ bieten nod) bor^anbenen ®o!nmenten. Seif|)iet§ttjeife

n^iCt id^ einige ©tetlen an§ einem 93riefe 9ftebi'§, ben er an§

'fi\a an ©tenfon rid^tete, anfül^ren: „@ine erfreutid^e 33eob=

ac^tung, bie id^ in ben testen STagen machte, befd^ränte id^ mid^,

(Suer ^od)tt}o:^tgebDren l^ier mit furgen Söorten mitgut^eiten,

inbem xä) mir borbe^atte, fie in einem tängern S)i§fur§ ju

bel^anbeln, \o'bal'ii ©ie an ben ^of gu ^ifa gurücfgeleiert

[inb unb mir nad) Zi^ä:) ober Slbenbeffen, beim O^euer filjenb,

xiidjtä 5(nbere§ gu t^un l^aben."

StuS äJZat^jigtii'S Briefen erfal^ren mir, ba^ ber @ro^*

fjergog bie ^örfäte ber Uniberfität befudjte, um ben S3or=

fefungen in ber (£j:perimental|)^t}fi! unb ben 3Sibi[eftionen, bei*

gumol^nen.

„%{§ ©tenfon um ba§ ^a^v 1666 nadf) 'i)3ifa gefommen

mar, l}13rte ber ©rojäl^eräog g^erbinanb IL, in me(dt)em ®rabe

ber bou jenfeitS ber Stilen eingemanberte junge 3[Rann biete

aubere ©etel^rte, hu [ic^ ber ^öiffenidjaft befteipigten, über*

rage, unb borue^mtidt) jene, bie ftdf) bem ©tubium ber ge*

I)eim[ten unter ber unenbtid^en 9}?enge ber 9^aturo[fenbaruugen

gemibmet l^atten. gerbinanb [e[fette il^n an feinen |)o[, er*
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nannte i^n mit einem feinem 9?uf entf^^red^enben ©e'^alte ju

feinem Öeifeargt unb räumte i^m äugfeicf) einen e'firenüoüen

£ef)rfliit)( an ber Uniüevfität ein."*)

•Die berül^mten ®elef)vten jener ^eit unterfi^ieben [ic§ oon

ben l^euttgen üor SlCfem burd) it)r nmfaffenbeS SBiffen unb

burc^ bie ®abe, bie üerfdjiebenften ^^^^Ö^ ^^^ 2Bi|fenf(f)aft

gu Pflegen, ©o ft)ar ©tenfon, ber a(§ '^fi^fiolog unb ^oofog

unfterB(icf)e Sßerfe gefcfirieben :^at, g(eid^3eitig at§> ©eofog

berühmt, ^l^m berbanfen mv ben dl:aä)tv^i§, bajs ber Ärttfiad

bie tt)|}ifc^e g^orm ber anorgani[d)en 3J?aterte ift; er legte

ben erften @runb §n ben @efe^en ber ^r^ftaüograpl^ie. 93ei

©etegenl^eit be§ internationalen ^ongreffeg ber ©eologen §u

Bologna im :^al^re 1881 mürbe eine (S?ebenftafel mit ©ten=

fon'S SBilb in ber 3Sor:^alIe ber ©an 2orenäo=tirc^e gu ?5Io*

reng eingemei^t.

VI.

©tenfon mürbe in ^o^jen^agen geboren, unb gmar mit

bem g-amiliennamen ©tenfon, ben er nac^ bamaliger ©itte

ing Sateinifd^e nmloanbelte al§ ©teno, ©tenonis. 2lm |)ofe

bon Xo^tana machte er gugleic^ mit 9f{ebt üerfd^iebene pdjft

totd)tige gootomifc^e Beobachtungen unb S3erfuc^e, um bie

SBirlungen einiger ^iftfloffe, bie in ben Spieren t>orfom=

men, gu erforfdjen. 9f{ebi fagt in einem an ©tenfon gerid)*

teten S3riefe: „©ie erinnern [id^, mie oft mir öor unferm

aüergnäbigften |)errn, bem erlaud^ten (Sjro^ljeräog g^erbinanb,

ben 23erfuc^ mieberl)olten, mie man üierfüfsige SIl)iere faft

ougenblidüc^ burd^ Deffnung einer 93ene ti)bten fann, inbem

mau mittels einer in bie Deffnung eingefelften, lebigltdE) mit

*) Domenico Maria Manni, Vita die Niccolb Stenone. Firenze,

1775, pag. 34.
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2ü\t gefüflten (Bpxi^z bie 23enen tz§ betreffenben X^mz§> mit

Suft anfüllt."

©ein berü^mteg 2öer! über bie SO^usfeKel^re öeröffentüd^te

.

©ten[on im ^afire 1667, im gleid^en ^a^re fd^ftior er ben

|3rDteftantii(^en ©lauben ab nnb trat gum ltat^oIici§mu§ über,

^ünf ^a£)re [:päter finben tütr il^n a{§ "^rofeffor ber 2lna=

tomie in ^o^enl^agen. ®er ^önig öon ©änemar! 'i:)attz ifin

pr ^f^üdfe^r in§ S3ater{anb betpogen, inbem er i^m ben ge*

nannten Se^rftuf)l unb gugleic^ bie ^u-eif)eit, feinen fatJ)o(i*

jc^en Glauben beigube^^alten, änfid}erte. lieber bie ©rünbe,

tüelc^e it)n betrogen, fct)on nadf) tt)enigen 9Jconaten bem S5ater»

(anbe ben Sauden gu fe^ren nnb S^osfana lieber aufgufnc^en,

tüiffen toir nic!^t§ 9^äf)ere§. ^n einem Briefe 9?ebi'^ üom

©ecember be§ ^a^reg 1674 l^ei^t z§, ba§ ©tenfon „mU
Uidjt fd^on in einigen SBoc^en in S^torens eintreffen nnb

mi3glicf)ern?eife ©toammerbam mitbringen toürbe, ber für einen

fel^r begabten jungen 5n?ann gelte."

©mammerbam, üon bem l^ier bie Sftebe ift, tüar ber be*

rühmte £)oüänbifc^e 9^atnrforfc^er, einer ber größten ©eifter

feines ^afir^unberts, beffen Seben§gef(f)icf)te in einigen fünften

bemerfenStt)ertf)e 5lel^nüc^!eit mit ber ©tenfon'S geigt. ©mam=
merbam ftanb unter ber |)erricf)aft einer gefttiffen Slntoinette

93Durignon be (a ^orte, iüelc^e mit i:^rer religiijfen ©d^mär=

merei einen fo öerl^ängnt^öollen (äinftu^ auf if)n ixbtz, ha^

er tieffinnig tourbe, ftcf) bem 3}^t)ftici§mu§ ergab unb gegen

®nbe feinet £eben§ fid) nur nodf) mit 2:^eD(Dgte befrfjäftigte.

©teufDU enbigte in ä^nlic^er Steife. Sie ^yrau, meldie i§n

bel}errf(^te, tnar eine Spönne gu g^Ioreng, eine getüiffe ©d^toefler

9JZaria g-taüia bei D^ero. .^egüglid) biefer ^erföntid^feit J)obe

tc^ 9^act)forf(^ungen angefteüt, aber eS fd^eint mir l^ier ni(f|t

ber Drt, an ber ^anb t>on ^eugniffen einen gefd^id^tüd^en

2lbri^ über bie innerften Seben§be§iel^ungen ©tenfon'S gu

geben, ^n ber S^l^at tüar e§ für midf) eine intereffante
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S3e[d)äftigung, bem £e&en§(ouf btefer frommen ©d}lüefler nod^*

gufl^üren, um ben SinflufB feiinen gu lernen, ben [te an'] ben

Uebertritt ©tenfon'^ unb [eine 9^ü(^fe£)r nadj g'forenä 'i)atk.

©intge an btefe 3^rau gerichtete Sriefe ©ten[on'§ l^aben fic^

erl^atten, and) finben fid) eigen^änbige 9lui3eid)nungen bon

i^r in ber St^ronif i^reS ^(oflerS. ©ie fc^rieb biefelben im

Isolieren Filter unb begeic^net barin ©tenfon'g Sefetjrung unb

l^eiligeS Seben ai§ if)r 2Berf.

@iner t)on einem ^eitgenoffen üerfajäten 93iogra^]^te ©ten=

fon'S entnel^me id) g^otgenbeS: „Söetc^e 3)2enge bon SSuß»

Übungen unb SBerfen ber 33arm^er3igfeit 'ijat er nid)t ber=

rid)tet, aiS" er t>om |)er3Dg öon ^annober gum 2lmt eines

S3il'c^ofS berufen tourbe! @r £)atte ba§ ©elübbe getfian, bon

3^(orenä nac^ Soreto ^u tuaüfa^rten, bon bort nad) 9?om unb

bon 9^om n?eiter nad) *pannober, unb er manberte nun gu 3^uJ3,

bettelnb, nad)bem er borfier aüe feine (^üter unter bie Slrmen

bert^eitt tjattt, meift barfuß, um fein ^zlühht gu erfiitten;

ober üi§ er in Soreto an!am, 'i:)att^ er feine ©efunb^eit ein»

gebüjst unb mu^te im ©pital gepflegt toerben, et|e er Leiter

:pi(gern tonnte."*)

2Bie !)aben fid^ bod) bie 3etten geänbert! ^ei ttjem med»

ten f)eute biefe ert)abenen ST^orl^eiten nic^t ein mitteibigeS

®efiif)I? ©leic^mol)! lefen mir in ber SebenSbefc^reibung, bie

m\§ 3D?annt gegeben f)at, ha^ ©tenfon an§> ben erlittenen

3J?artern, bie feinen borgeitigen Zoh l^erbeifülirten, ein 23er=

bienft gemad)t mirb. 2Bir miffen au§ gut beglaubigten S^üq--

niffen, 'i^a^ er in 9iorbbeutfd)Ianb, mo er alle ^raft einfel^te,

um feiner ^ird}e einige berlorene 'iprobinjen äurüdgugeminnen,

„ein im pd)ften ©rabe aufreibenbeS ßeben führte."**) ©eine

*) ajiannt, Sebeit ©tenfon'^. ©. 268.

**) 9(non, „Notizie della vita a della morte di Monsignor Nic-

colö Stenone." 'SlxeS SlJianujfrtpt beftnbet ft(f) in ber 9'?attDiinI-='i8tblto=

tl}e! 3U S'foreiij, wo gleichfalls mehrere ciijenl}änbig bon ©tenfon an

SJtagliabccdji gcfd)ricbeiie 33i"iefe aufberonljrt irerben.
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testen ^ai)Vt toaren bte eines Tlaxtt)ux§, inbem Suptungen
unb 5yJa(f)ttt»acf)en il^m fd^liejsltc^ ben STob Bereiteten. (£r ftarb,

faum 48 ^al^re a(t, im boöen (Sifer für feine SJ^iffion

5U ©d^toerin in 2}ie(!(enbnrg im ^al^re 1686. ^toeifel=

l^aft bleibt, ob feine Siebe für Italien fo innig geblieben toar,

ba^ fie i^m ben SBunfcf) einflößte, bafelbft begraben gu toer==

ben, ober ob bie retigiijfe Unbulbfamfeit jener Sage if)m einen

9fiu^e:pla^ in ber !^eimifrf)en ©rbe mißgönnt f)at. Sofimo

üon 2)^ebici ließ feine fterblicfien Ueberrefte mit l^o^en (Sl^ven

nad^ S^foreng überfül^ren, »o fie in ©an Sorenso unter

ber groJBartigen tnppel rul^en, in ber DH^e ber ©enfmäler,

burc^ toeirfie SOlii^elangelo bie ©rabfapetfe jeneS nm ^unft

unb SBiffenfd^aft l^oc^berbienten 3^ürftengefcf){ec^t§ unfterblid^

machte.

Sineg XaQt§ fud^te id^ ©tenfon'S ©rabftätte in ber tief*

liegenben ^a^^eße üon ©an Sorengo auf. Um gu ifir gu ge«

langen, fd^reitet man an bem ©rabftein borüber, toeldfier bie

(Sebeine SonateÜi'S, be§ großen 3J?eifler§ ber Ifteaüfti! in

ber ^unft, bedt. Gegenüber liegt bie ^r^pta ©ofimo'S, beS

„33ater§ feinet SanbeS", unb rechter §anb getoal^rt man eine

in einen Pfeiler eingelaffene @ebenftafe( fotgenben ^nl^altä:

Nicolai Stenonis

episcoei titopolitani

viEi Deo pleni

QUIDQUED MORTALE EUIT HIC SITUM EST*)

SBeiter ergälilt bie :^nfd^rtft Don ben großen STl^aten, bie er

ber ^ircfie teiftete. ®iefer ©rabftein tourbe toenige ^a^vt

naä) ©tenfon'^ ^infd^eiben gefegt, ai§ nod^ ber SBunfd^, il^n

l^ettig 3U fpred^en, in Stielen (ebenbig toar. aJiit feiner ©übe

*) S5on D^JicoIaug ©tenfon, SSifc^of öon %itopol\§, bem gotterfüllten

Manne, liegt l^ter aütä baä, roaä fterbfic^ irar.
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tüirb barin ber unttergängüc^en 33erbienfte ertuäfint, treidle

fid^ ©tenfon um bie Sf^aturtoii'fenfc^aft ertparb. S^eügion unb

©taube öerbuntelten ben nid^t minber großen unb reinen

Sftu^m, ber t§m für aöe fetten in ber "iß^^i'iofogie unb in ber

Siffenfc^aft überhaupt bleiben totrb.

TOoffo, (ärmiibung.



®ritte§ ta|)ttel

Wo\)tx ftttutmt bte ^vaji kr Jluakeltt

mtb k0 (iel)tnte0.

^ei ben 9Jkfcf)tnen fennt man ben Urfprung ber SSetoe*

guttg. ®a§ 9JJü^lrab tüirb burc^ SBaffer, loelrfjeg auf fditefer

@6ene barübev {)tng(ettet, getrieben, unb bte entferntere Ur*

jac^e biefer 93etüegung ift bie ©onnenlnärme, njelcfie ba§

SBaffer au§ bem 3)^eere auffangt unb gn SBoHen berbid^tet,

bereu ^n^aÜ ficf) aU Siegen im ©ebirge nieberfd^Iägt unb

bann in S3äc^en unb ^^^lüffen üon bort l^erabfommt. S)ie

S;f)urmul§r h^irb mittele eine§ @en}td^te§, bie Stafd^enul^r

burdE) eine ^z'i^tx in (S^ang gebrarfjt. ®ie ©nergie, Ujetd^e ber-

(oren gel^t, tubem bie 9f?äber fid) bre'^en, um un§ bie Qnt

anzugeben, ift jener gteid), bie angetoenbet h}irb, um bie Ul^r

oufäU5ie^en. ^ei bem ©etoel^re bringt bie iBerbinbung bon

to'^Ie, ©alpeter unb ©d^loefel burd^ |3tö^Iid^e ©nt^ünbung

be§ ^ulüerS ben ^naü t)ert>or unb treibt bie ^ugel ]§erau§.

93eim Z^kQ,vapl)^n üergel^ren fic^ >^mi unb ©d^mefelfäure, um
ben eteftrifd^en ©trom gu erzeugen.

2ßa§ ift nun aber in unferm 5lrm tl^ätig, n>enn n?ir einen

SBiberftaub übertoinben ober eine Slrbeit tlinn? §©a§ toirb im

(^el^irne aufgebmud^t, »enn toir ben!en? Um biefe 3^ragen

fo gut mie möglid^ §u beantmorten, muffen mir un§ erft mit

bem (SJefel ber (Srl^attung ber Energie befannt madCien.
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3it»et beutfd^e Sfergte, 9iobert öJ^a^er unb .Spermann ö. ^e(m-

i)0% n^aren bie (Sntbecfer btefe§ ©efe^e^, tt)e(cfie§ o^ne SBiber*

fprud^ a{§ bie grij^te ©ntberf'ung be§ :^a^vf)unbert§ anerfannt

lüorben tft. "Da^ '13rtnctp bei* (Srl^altnng ber ©nergte finbet

feine augenfrf)etn(irf)fte nnb üoüflänbtge ©rffärung auf bem

Gebiete ber matiiemattfc^en 93?ec^am!. ^c^ muj3 mic^ fiter

barauf befc^ränfen, einige an§ ber ©fementar^^i^fif genommene

S3ct[|)iele an^ufü^ren.*)

©0 tft allgemein befannt, bajs ficf» an ben (Sifenba^nhjagen

bie 5tc^fen ber 9?äber entgüuben, trenn bie ^Reibung ber 'dla'i)'

naben ni(^t burd^ O^ett geminbert rt)irb. 1)ie SBärme ift nid^t

cttüa eine neue 93kterie, bie tüir {jingut^un, fonbern rü^rt

ton ber 93ett)egung f)er, bie lüir bie 2(tome be^ ti3rper§ fefbft

üu^füfiren (äffen. Wix fe^en bie§ tagtäglid^ beim ^Ingünben

eineg ©treicf)l^D[5e§, lüir erfaf)ren t§, lüenn lüir unfere §änbe

[tar! aneinanber reiben, lüobei fie firf) erl^i^en; lüenn fie fe^r

troden finb, fo ftar!, ba^ bie @))ibermig babei einen brenj*

{id^en ®erud^ bon fidf) giebt.

!Die erfte üon 9}^enfd^en erfunbene 9}2afd^ine ftiäre, 9^eu*

ieau^* gufofge, ein an bem einen @nbe gugefpi^te^ ©tücf .^ofj

genjefen, ba§ in ein §rt)eite§ im ©rbboben befeftigteS unb

au§ge'§ö^(te§ geftecft unb in bertifaler 5Rid^tung fo fange in

quirfenber 58elüegung erf)alten niorben fei, big ficf) au§ ber

^o^tung g^unfen erlauben l^ätten.

*) SBer 9?ä^ere§ barüBer gu erfahren hjünfc^t, in tceli^er SSetfe

fi^ btefe neue 9?oturp^ifojopf)ie enttüidelt fiat, lefe bie ))opuIärn)iffen=

f(j^aftü(i)en 5<!orträge bort §. Don §e(mf)oIfe, „lieber bie @r^a(tung

ber ^caft" (1862, tuieberabgebrucft in „Vorträge unb Dieben" 1884,

I, U9 fg.) unb öon 9?oBert 9Jta^er, „^emerfungen über bie .Gräfte

ber unbelebten 9?atur" (1842), „®ie organifd^e Bewegung in i^rem

3ufammen{)ang mit bem Stoffroed^fel" (1845), „^ie Tliä)amt ber

358ärme" (1867, fämmtlid^ üon neuem abgebrucft in ben „©efammelten

Schriften", ©tuttgort 1874).

4*
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'^k '5|S^t;[tfer ^aben feetüiefen, ba^ „man eine geiüiffe SO^enge-

2öärme in eine entfprec^enbe aJJenge 2tr!6eit§(eiftung umfe^en

fann, unb ba^ man biefe toieberum genan in biefelBe 9}?enge

^ärme, an^ n?e(d^er fie enttotdett tonrbe, gurüdüertüanbetn-

!ann." ^n med^anifc^er |)in[ic^t finb beibe einanber gteic^*

wert^ig. ®ie ©ampfmafd^ine, lüelc^e bem 9}?en[(^en fo großen

©etoinn brachte, l^at and) ber SBiffenfc^aft großen 9'?u^en

gebracht; benn inbem fie Die 5Bärme in 93ett)egung umfe^te,.

Belüieö fie, "oa^ gur ^erüorßringung berfelben Sßärme üeu=

geirrt n)irb, unb ba^ bie mec^anifc^e 2lr&eit eine neue g^orm ift^

in rvddjtv fic^ eine fceftimmte 9[Renge äöärme offenbaren !onn.

$3enn toir eine ^eber fpiralfiirmig aufn^inben unb fie

gefpannt er^lten, tüie bie§ bei mand^em ^inberf:pie(5eug ber

^aU ift, fo öertt>anbe(t fic^ bie Slrbeit^teiflnng, n?e(d^e bei

biefer 2;^ätigfeit berbraud^t fd^ien, in eine ©pannungSenergie,

bie man |)otentieI( nennt. ®oba(ö bie g^eber befreit loirb,

bel^nt fie fid§, fd^netlt auf unb l'd^t bie 5lrbeit, bie eg uu0-

foftete, fie 5ufammen3u:|)reffen, in ber ©eftatt toon S5e*

toegung^energie lüieber frei. ®ie gtetd^e 33en)anbtni{3 l^at e^

mit einem ©teine ober einem geigftücf, ba§ mit |)ülfe bott

§ebe(n »on ben Slrbeitern auf ben S^kuerfrauä eines ^m^
baueS gel^oben h)irb. S3eim ^eranfhjinben beffelben möd^te

eS fd^einen, a(§ ob fid^ bie traft ber Slrme, bie S3en)egung§'

energie, !§iermit erfdjöpft l^abe; bie gemad^te Slrbeit ift in*

beffen nid^t toerloren; fie bleibt |30tentie(f eingefdf)(offen in

bem j^tWiiM, ttietd^eS toir üon ber @rbe entfernt ^atten^

^iete ber ©tein aus jener §i5^e auf ben ©rbboben nieber,

fo toürbe feine Energie ber Sage toieber ööllig in S3etoegungg'

energie bertnanbett, lüetd^e ebenfo gro^ ift, toie biejenige, bie

n^ir anujenben mußten, i^n fiinanfguntinben.

!DaS Sid^t fomol^t lüie hk 3Bärme entftel^en burd^ eine ®e*

n)egung ber OKotecüte in ben Körpern. <Die ^^^füer nehmen

an, ba^ eS eine untüägbare ©ubftang giebt, bie fie Stetiger
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nennen. 2)iefei- Stetiger erfüllt ben 9iaum unb tvivH anf

unfer Stuge mittels zellenförmiger ©d^mingungen. 3>on bie[en

Std^tn^eden, bon i^rer ßänge unb ber ©d^nelligfeit, mit luetd^er

[ie fid^ im ü^aume ausbreiten, fpriclit man jel^t mit berfetben

@emi^§eit mie ton jenen Greifen, bie fid^ auf ftiüen 5ß}af|ern

onSbreiten, menn ein frember ^ör|jer ben Sßafferfpieget berül^rt.

Um bie 9'Jatur ber 2Bärme unb beS ßid^teS gu toerftel^en,

brandet man nur an fo 53iele§, \va§ mir in einer ©d^miebe

gefeiten I)aben, gu ben!en. 3öirb baS ©ifen er{)it|t, fo erfd^eint

eS guerft braun, bann rot!^; bei gunel^menber ®(utl^ mirb e§

mei^glü^enb. ©obalb bie dJloUcük bie l^öd^fte ©djuelligfeit

i^rer ©dfjminguugeu erreid^t l^aben, mirb ha§ auf ben 9(mbo§

gelegte @ifen bie ©dfjmiebe er!^ellen. ^e mel^r e§ fitf) bagegen

abfül)(t, mirb e§ aümätig mieber gtangtoS unb braun, unb bie

©dfjmingungen, meldte aU Sirf)t auf unfer Sluge einmirften,

merben erlöfd^en. dTdi)zvn mir bie ^anb bem @ifen, fo füllten

mir, ba^ t§ nod^ gtü^enb ift, aber bann tioügiel^en fid^ Iang=

famere SBeItenfd}mingungen, bie "i^aS Singe uic^t mel^r mal^r*

nimmt, mä^renb bie §anb fie nod^ al§ ^itje fül^lt. 2luf bem

^ongrefB ber 9^aturforfdf)er, ber im ^di)x^ 1889 in ^eibel=

berg tagte, betoieS ^rofeffor §er^ an§ Sonn, bo^ audf) bie

©leftricität fic^ in SBetlenform fort^flauät unb benfelben

(S^efe^en folgt mie ba§ Sid^t. (Sr erijffnete bamit einen neuen

@eficl)t§!rei§ auf bem ^^Viüt ber '^^tj\it

2)a§ übergeugenbfte 93eifpiel üon ber Umtoanblung ber

Energie ift noc^ immer ha§, ml(i)t§ ber ®dE)mieb unS liefert,

menn er einen 9'Jagel burdf) mieberl^olte ftarfe ©daläge auf

bem 2lmbo§ glül^enb mad)t. Sine jebe (Energie fann burd^

bie Slrbeitgleiftung gemeffen merben, meldlje bie ©inl^eit ber

iO^affe ausführen mürbe, menn fie aü§ einer beftimmten ^ö^e

lierabfiele; ober audl] burd^ bie SBärmemenge, meldte nötl^ig

ift, um ein Kilogramm SBaffer bon 0° auf 1' ju ert}i^en.

-^ilogrammmeter nennt man bie Slrbeit, bie ba^u ni?tt)ig ift.
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ein Kilogramm §u einer §ö^e t>on einem 9)?eter §n er{)eben.

®te ber ©in^eit ber SS^ävme entfi^rec^enbe mec^anifc^e 2(rbeit

beträgt 425 ^itogrammmeter, b. f). um bie 2;:em|}eratuv eineS

Kilogramm 2Ba[fer um einen Ö^rab SetfiuS ^u erf)eben, njürbe

eine 5lrbeit nötl^ig feiU/ bie im ©tanbe toäre, 425 ^i(o*

gramm gu 1 93?eter ^ö^e 5U erl^eben, unb umgefefirt.

©ettbem bie 'pf)t^[i!er bie (Energie, unter toeld^er g^orm fie

[id^ andc) geige, meffen lernten, Beriefen jie andj, ba^ bei

aüen i§ren Umtoaubtungen nid^t^ berloren ge^t.

S)ie üon mir angefüt)rten 93eifpie(e unb aöe anbern @r»=

jcfieinungen, bie un§ in ber 9'Zatur entgegentreten, merben

unter einem unmanbelbaren ®efe| bereinigt, baS feine Slu^==

na^^men gulä^t. !Die ^^^eber, bie mir gefpannt erf)ie(ten, in=

bem mir fie ein^re^ten, fonn fpäter eine gemiffe Slrbeit Der*

richten, aber fie mirb la^m unb giebt nad), menn il^rc

©pannfraft bnrc^ 5Berric^tung einer it)r angemeffenen SIrbeit

erfd)i5pft ift. ©er ^auftein, ber big gum SOkuerfrang be§

^aneS t)inanfgemunben mürbe, fann im herunterfallen eine

2(rbeit leiften, fobatb er aber am ^oben angefommen ift,

^övt feine g^äl^jigfeit, eine neue SBirfung §u t{)un, auf.

Sßenn ©anerftoff unb Itol^tenftoff fic^ toerbinben, fo ent^

fte^en SBarme unb fiic^t, aber fobalb biefe 33erbinbnng l^er-

gefteKt unb bie SBärme entmic^en ift, !ann bie ^o^^tenfäure,

bie äurüd'bteibt, meber eine ^raft äuisern, noc^ SBärme geben.

Um ben ele!triftf)en ©trom §u erzeugen, muffen mir c^emifd^e

ober me^anifc^e Gräfte bermenben, ober, mie e§ bei ber elef*

trifc^en S3e{eud)tnng gefrf)ief)t, mir tonnen itn§ ber SBärme

bebienen, menn mir fie bor^er in üuetifc^e Energie, bann in

©(eftricität unb fobann in ßic^t umgefe^t l^aben.

2lu§ aüen bie[en ^eif|:iie(en ge^t fjerbor, baj3, fobalb bie

^^otentiatität einer 9?aturfraft burc^ 33erri(f)tung einer Slrbeit

erfc^öpft ift, ftet§ eine berfetben äquioalente neue SBirfung,

äur ©rf^einung fommt.
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^c^ fann ntcf)t um^tn, einige ©telfen an§ ^e(mf)o(^' be*

rül^mtem i^ortrage über „!4)ie @vl^a(tung ber ^raft", im

Sffiinter 1862 gu ^arf^vu'^e gefialten, anjufü^ven. 3Benn

man bie 52?erfe bie[e§ l^erborragenben (S^ele^vten Betrachtet,

tüetc^er eine unöertoifcfiBaie ©pur in ber (55efcf)i^te be§ menfc^-

(icf)en ^enfenS ^intertaffen toirb, mu§ man, bon ^Beiüunbe:»

rung burcf)brungen, üBer bie tfar^eit ftaunen, mit ber er bie

fc£)rt>ierigften Strogen ber 9^aturpl^i(o|opt)ie gum 33erftänbni^

bringt. *)

„5ßenn nun eine geiniffe med^anifd^e 3(rBeit^menge ber*

(oren gel^t, fo mirb, mie bie barauf gerichteten Unterfuc^ungen

übereinftimmenb gefeiert ^aben, ein enti'prec^enbeS 5(equit»a(ent

bon Söärme genjonnen, ober ftatt bie[er aud^ öon d^emifrfjer

^raft; unb umgefe^rt, n^eun SBärme üertoren ge^t, geluinnen

tüir eine äquivalente a}?enge bon c^emifc§er ober mec^anifcEier

Strbeit^fraft, unb toenn d^emifc^e bertoren gel^t, bon Sßärme

ober Slrbeit, fo bo^ bei allen biefen 5ß}ecf)fe(tt)irfungen ^lüifd^en

ben berfc^iebenartigen uuorganifd^en 9^atur!räften Strbeit^fraft

3toar in einer i^oxm berfc^tuinben fann, bann aber in genau

äquibalenter 90'^enge in anberer ^orm neu auftritt, alfo ineber

berme^rt noc^ berminbert tüirb, fonbern immer in gletd^*

bleibenber 3)?enge befte{)en bleibt.

„'©a§ baffelbe (S^efe^ auc^ für bie 33orgänge in ber orga*

nifc^en 9?atur gilt, fotoeit bi«l)er bie 2:^atfac!^en geprüft finb,

Serben n^ir fpäter fe^en.

„"Darauf folgt: ba^ bie «Summe ber irirfunggfäl)igen ^raft-

menge im Slaturgangen bei allen 33eränberungen in ber Statur

emig unb unberänbert biefelbe bleibt. Sllle S3eränberuug in

ber ^fJatur befte^t barin, ba^ bie 3lrbeit§!raft i^re ^-orm unb

i^ren Ort med^felt, ol^ne ba^ i^re Quantität beränbert ttiirb."

*) SBorträge unb 9fieben üon § ö. §etm^ol§, ^raunfc^föeig 1884,

aSanb I, ©. 187.
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IL

Sßenn ftd^ burrf» 23erbampfung be^ äöafferS Söolfen über

bem a)?eeve§f^iegel bilben, jo ipirb baburc^ erfa!^rung§gemäj3

eine geiptffe 9D^enge äöärme gebunben. 5turf) ber SBtnb, ireld^er

bie 3BoI!en am ^immet einfjertretbt, erf)ält feine 93en?egnn9

öon ber ©onnentoärme; benn bie Unglei(i)l^eit ber STem^eratur

an ben üerfc^tebenen fünften ber ©rboberpc^e bringt bie

atmoj:p{)ärifcE)en @tri3mnngen l^erbor. 3)er SBafferbam^f, ber

in bie f)öf)eren 9?egionen ber 2Itmofplf)äre em:porget)oben unb

§u SBaffer toerbid^tet a(§ 9tegen ober @d}nee t)erabfä((t, bie

^'dd)^ unb ^(üffe, ber jc^melgenbe ©letfc^er, geben in üer*

fcf^iebener SSeife bie gefammte Energie §urü(f, »eldE^e üon

ber ©onne aufgetoenbet lüurbe.

SIber )xiü§ ernannt nun unfern ^'ör|)er unb macfit i{)n

fällig, ^etoegungen au^gnfüfiren? ©egen @nbe be§ borigen

;^a^r-^unbert§ glaubte man, eg fei bie in un§ öor^nbene

SebenSfraft, unb nod^ ein ^at)r!^unbert frül^er l^iett bie üon

S3oreni gegrünbete iatromec^anifrfie ©cf)ule an ber 93leinung

feft, bie S3(uttt}ärme entfiele burd^ eine 9?eibung, bie 'i^a^

S3Iut an ben Söänben ber ©d^lagabern unb 35enen boübringe,

ober aud^ burc^ eine ©ä^rung, unb mit biefer Slnfic^t mar

man ber Sßa^rl)eit nal^e gefommen. 9?obert SO^a^er änjäert

fid^ in feiner berül^mten Slbfjanblung „1)ie organiftf)e Se=

megung in i^rem ^ufammen^ange mit bem ©toffmed^fet" *)

folgenbermafsen:

„3!)ie (Sonne ift eine nad^ menfcE)Iid^en Gegriffen un*

erfc^i)^f(id^e Quelle ^^i^fifc^er traft. ®er ©trom biefer traft,

ber fic^ aurf) über unfere @rbe ergießt, ift bie beftänbig firf)

*) $R. S(Jiat)er, ®ic SJiec^oni! ber aSärme, in: ©efammelte ©ci^riften,

2. 9tufr., ©tuttgart 1874, ©. 53—63. ^n§ ^talientfc^e überfe^t üon

0. 93erruti, Surtn 1869, ©. 39.
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fpannenbe g^eber, bie ha§ (betriebe irbiic^er 2:f)ätigfeit im

©ange erf)ä(t. 93et ber großen 9)?enge fon Ära[t, luetd^e

unfere @rbe in ben äBeltenvaum qI§ tüeWenförmige 93elüegung

fortlüäfirenb l^inau^ic^idt, müpte il^re Oberpc^e, ol^ne k-

ftänbtgen Siebererfalj, aBBalb in 2^obe§fä(te erftavren.

„^ie 9'Jatnr l^at fidf) bie 2lufgabe gefteüt, ba§ ber (Srbe

§uftrömenbe 2iä)t im g^tuge gu ^afd^en nnb bie beiregüdjfte

flüev Gräfte, in ftarre ?}orm nmgertianbelt, anfgufpeic^eru.

Qnv ©rveic^ung biefe^ ^ioetfeS I)at fie bie ©vbfrufte mit Ov--

gani^men überwogen, iveldje (ebenb haS^ Sonnenlicht in [id;

anfnel^men nnb unter ^ertüenbnng biefer ^raft eine fort*

laufenbe ©umme cf)emi[c^er ©ifferen^ erzeugen.

„®iefe Organismen finb bie '^^ftangen. S)ie ^^flanjen^^

ftiett bilbet ein Ü^eferboir, in ftteld^em bie ftüc^ttgen ©onnen*

ftral^fen fi^-irt nnb gur ^'iul^nie^ung aufgefpeic^ert n^erben;

eine i5fonomi[d^e g^ürforge, an n^eldie bie :pi)l}fifcf)e @j:iften5

bei 2}2enfcl^engefd)(ec^te§ ungertrennlid) gefnü^ft ift nnb bie

bei ber Slnfdjauung einer retd^en 33egetation in jebem 5(uge

ein inftinftartigeS SBo^lgefaKen erregt.

„®ie ^flan^en nefimen eine traft, ba§ 8ic|t, auf, nnb

bringen eine traft Ifierüor: bie c^emifd^e ©ifferenj.

„®ie bnrc^ bie 2;^tigfeit ber ^ftan^en ongefammette

pl}t)fifc^e traft fällt einer anbern tfaffe bon ®efd}öpfen an*

l)eim, bie ben S3orrat]^ burd^ 9knb fic^ aneignen nnb if)n gn

inbittibuellen ^toeden nermenben. @g finb biefes bie 3::f;iere.

„®a§ (ebenbe Silier nimmt fortnüif)renb au§ bem '^Pftangen*

reidje ftammenbe brennbare (Stoffe in fid^ ouf, um fie mit

bem ©auerftoff ber 5ltmof|?r)äre lieber gu oerbinben. 'i)3ara(fel

biefem 5Iufmanbe läuft bie ha§> S:f)ierleben d}ara!terifirenbe

fieiftung: bie ^erborbringung med^anifc^er ©ffefte, bie ©r-

gengung t>on 33elüegungen, bie .*pebung ton Saften.

„^ie c^emifd}e traft, hjeld^e in ben etngefütirten SM}-

rung§mitteln nnb in bem eingeaf^meten ©anerftoff enttjalten
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tft, tft a(fo bte Quelle ^lüeier ^raftäu^erungen, bei* S3elt)egung

unb ber SSärme, unb bte (Summe bei* üon eiuem 2:f)iere

probucirten ^]^t)[tfc^en Gräfte ifl gtetc^ ber ®ri3^e be§ gfetc^=

§eitig er[o(genben c^emtfc^en ^roceffe^."

SBeun mir auf ben ©cCjmtebeofeu ange^üubete ^ol^feu

legen unb mittete be^ S3(afebalge0 einen Suftftrom barüßer

Einleiten, [o treffen bie Sltome be<3 ©auerftoffeS mit @ema(t

auf bieienigen be§ ^oJ)(enftoffe§ unb bie 0)2o(ecü(e, bie burc£>

biefe 33erbinbung entfielen, merben in eine fefjr fc^nell fd^min*

genbe S5emegnng berfe^t. S)ie ^otentialfraft ber SSermanbt*

fd^aft gmifc^en ^ol^fen* unb ©auerftoff fe^t fic^ in 33ßärme

um. ®a§ ^robuft biefer ^Bereinigung mirb l^ei^ unb (euc^=

tenb. ®ie Energie ber ©onnenftral^ten, meldte ertofd^en fd^ien,

inbem fid^ in ben "ißflangenBIättern burd) SIBfc^eibung be§ in

ber 8uft entfialtenen ^ol£)(enftüffe^ neue SSerbinbungen bitbeten,

eben biefe Energie mar ^al^re ^inburd^ in ben g^afern beä

^o^z§ unt^ätig geblieben unb erfc^eint je^t mieber, ermectt

burd^ bie (Srfd^ütterung unb bie ^Bemegung ber 5ltome, mel^e

fid^ mieber gu 9)^otecü(en pfammenfügen unb SBärme unb

Sid^t erzeugen.

5)?ad^bem man bie eigenttic^e 9^atur ber SSorgänge bei

ißerbrenunngen erfannt ^atte, fanb man batb, bajs fic^ auc§

beim ?lt^men eine fold^e boügiel^t gmifcfien bem ©auerftoff

ber Suft unb bem tofitenftoff unferer (Semebe, unb ba§ fo*

mo^t bie Sßärme unfereS ^i)r^er§ a(§ auc^ bie bon i^m ai\§'-

gefütjrten ^Bemegungen einer einfad^en 93ermanbtung ber öon

ber @onne au§get)enben Energie il^re (Sntfte^ung i^erbanfen.

®iefe SSerfnüpfung ber 3:^atfac^en mar fo augenfc^eintic^, ba§

fein äöiberfpruc^ taut mürbe, ©etbft '^^ater ©ecd)i fagt am

©c^fuffe feinet 2öerfe§ „®ie (£int)eit ber p^l^fifc^en Gräfte"*):

„@o f)ängt bemnad^ 2tlte^ bom ©toffe unb bon ber ^emegung

'') A. Secchi, L' Unita delle forze fisiclie, pag. 377. 354. II.
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ab unb tuir [inb hiermit auf bie luar^ve 9?aturpf)t(ofo^f)ie, irte

fie ©aülei einführte, juvürfgefomnieu, baf3 nänüid) SlUeg in

ber ^latnv auf (Stoff uub ^etüeguug äurürfsufü^reu ift, bajs

2l((e§ eiufac|e Umiranbütug bei* 3)?aterie ift, (ebigüc^ buvc^

S3erfc^iebunc3 ber 5;^ei(e ober bte 'äxt ber ^elr)egunc3 I}erbei*

geführt."

95on bem Sebeu ber 3:J)tere f^rerfienb, fügt er l^ingu:

„®ie ^e^au^tuug, e§ fei tu ben lebenben S'^tereu eine tou

ber geJüö^ntid}eu 931o(ecu(artl^ättgfeit uuabpugige Ouede be§

Sebeug ober eine befonbere iieben^fraft bor^aubeu, ober e§

üo(täi3gen fic^ in t^uen anbere c^emifcf)e 33orgäuge üi§ in ben

unorganifc^en 3Befen; biefe 93e^auptung ift fatf^."

III.

®ie ^I^l^fiologie, trie bie S^emie, bie ^^^t^fi! uub aöe

3ßiffen[d}afteu, grüubet fic^ auf ^mi (SJruubfä^e. 2)er eine,

Don Saüoifier begrüubete ift ber üou ber ©rfialtung be^

(Stoffel. (Sr befagt, bafs bei atkn d}emifd§en SSorgängen

h^eber ütva§ üertoren ge^t, noc^ ettoa§ 9^eue§ ^iuäufommt.

Ob trir bie Slör^er im ©c^iuelsofen ^erftören, ob tüiv fie gn

Stfc^e Verbrennen ober üerbaiupfen; tnie üertoidett aud^ ba§

33erfa:^ren fei uub U)ie betounberung^^toürbig uub mäd)tig bie

c^emifd}en Vorgänge in ber Statur fic^ tod^ierjen iui3gen:

9^ic|t§ U?irb baburc^ gerftiirt uub dlidjt§ neu erfd^affen. ©er

(Stoff bleibt in feinem (^ewidjt untoanbetbar berfelbe bi§ in

ade dhjigleit. ©r fauu neue S3erbinbuugen eiuget)eu, tann

neue ^^ormen auuel^meu ober, fid; in ©äu^^fe uub ®afe üer^

f(üd)tigeub, unfid)tbar n^erben: bie 2öage folgt i^m überad

t}in unb n^eift fein ^-ortbefte^eu nac^. "S^ie Slnja^I ber ?ltome

ift bon @tt)igfeit an bie gleid^e geblieben unb n?irb fid) in

©toigfeit nic^t toeränberu.
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'A)a§ giüette ©runbgefe^ tft ha§ bon bei* (Srl^attung ber

©nergie. 2)?an fönnte btefe beiben ©efe^e ben Slriabnefaben

nennen, ber nn§ ben 2ßeg bnrd^ ba§ 9iet^ be§ Unbe!annten

getgt. !5)ur(^ [te lüuvben bie bunfelften ©ebiete ber SBiffen^

frfjaft rt)ie burc^ einen £ic^tftrat)t erbeut, fo bafa luir ben Seg,

ben tt»ir beim ©tnbtum ber 9)?oIecn(armec^ani! gn üerfotgen

fiaben, erfennen fonnten.

9)Zit ben 9latnrerfc^einnngen ber ®rnci^rnng unb 9^e:pro^

bnftton finb bie feelijcfien fo nal^e öernianbt, baf3 tt»tr bie*

felben not^njenbig ai§ eine geben^funftion onerfennen muffen,

^ier beginnen |)t)pot!^efen, bie bon früfiern ©d}ulen auf un§

gefommen finb, nad^ unb nac^ anbern 2)2einnngen ^n n^eic^en.

©0 gtaubte man, bajs bie 3)Zenfdf)en- nnb bie 3:i^ier[ee(e burd^

einen nic^t ^n überbrücfenben Slbgrnnb getrennt feien; bajs bie

Stfjiere üon blinbem ^nftinft geleitet toürben unb bajs 9^ic^ti

in i^rem ^nnern borl^anben fei, tüa§, fid^ DerboIIfommnenb

unb unöermerft ftufenireife toac^fenb, fiel) fd^lie^üd^ bennod^

§u S3ernunft entiuicfeln fönne.

9iomane§ f^at un§ in feinen ga^Ireic^en SBerfen*) eine

g^ülle üon ®eobad)tnngen mitget^eilt, burd^ tnetc^e er un§ bie

Uebergeugung aufbrängt, bajs bie feelifd^en 93et{)ätigungen eine

unnnterbro(^ene ^'ette bilben, bie fidf) ^wax üer^njeigt, aber nie

unterbrid^t, bie i^ren 2(u§gang t)on ben niebrigften ^l^ieren

nimmt unb im 9}ienfd^en enbet, nnb bajs bie elementare 3^äl^ig*

feit unferer Vernunft i^ren Urf:prung in jenen ©rfd^einungen

l^at, bie ba§ ^^erbenf^ftem ber aüereinfadC)ften :Beben)efen

aufweift.

2l(§ g^reunb unb (Sdf)üter S)armin'§ befannt, l^at 9iomane§

in feinen ©d)riften einen erftaunlid[}en 9teid^tl^um bon S3e=

tüctfen niebergetegt, bie er beim ©tubium ber ©eelenborgänge

in tebenben äBefen fammelte unb n^oburdf) e§ iiim gelang,

*) 'Stomam§, (Animal Iiitelligence — Mental Evolution in

Animals — Mental Evolution in Man).
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einige fixere 2(ti^a(t^|?unfte be^ügüc^ be^ Urfprung^ bei*

(SJebanfen 311 getpinnen.

^n bei- ^]5[^d^o(ogie 5Intomo 9?o^mini'g Befinbet fidf) ein

üoüftänbiger ge[d}ic^tlic^er Slbri^ bon ©innfprü^en aller be*

fannten '^^itofopfien über bie 9^atur ber ®ee(e. @g ift bieg

ein fef)r gete^rte^ SÖerf, lr»e(c^e§ ^eber gern (e[en Wivt, felbft

n^enn er be§ S3erfafferg Slnfic^ten nic^t t§ei(en foßte. 9ioä*

mini [d^(ie§t mit fofgenben 2öorten: „SBiebiefe Slac^tmad^en,

mt t)kk Stnftrengnngen unb n}e(cf)e ^üüe oon 33etrad^tnngen

^aben bie angeführten SOIeinungen ben ^öc^ften, ebetften ®ei=

ftern üerurfarfjt! Unb bennoc^, obgleich Slfle bafjetbe 3iel fo*

t»ie(e ^a^rl^unberte l^inbnrd^ 5U erreichen ftrebten, gelang e^

i^nen ntc^t, gn einer Uebereinftimmung ^n fommen; man

mijd^te faft fagen, baj3 bie Sal^r^eit bie aiJenfd^en bereinige,

bie ^iffenfd^aft bagegen fie entjtoeie."

^d) t)aitt eg inbejfen nic^t für richtig, ben 33ornjnrf gu

erl^eben, bie SBtffenf^aft trenne ung. $Ba§ un§ trennt,

ift bie |)aft, mit ber irir alle O^ragen, aik D^ät^fef, bie un6

bie 9^atur öortegt, (Öfen möchten, fon^ie unfere mangeüibe

^ritif; baneben aud^ ber blinbe unb unbebingte (SJfaubc

an §^)}ot^efen, bie il^ren ©runb nid^t in ber (Srfa^^rung

I)aben.

®ie gegenniärtig geltenben Se^reu über ba^ 5Befen ber

®ee(e (äffen fid} auf 5tüei jurüdfül^ren. ©ie eine ift bie

ort^obo^e unb liegt auj3er^a(b ber Sßiffenfc^aft; bie anbere

ift bie an§ ber '^l^tifiotogie ]^ergeleitete. ®ie 2(nl)änger ber

erfteren galten bafür, ta^ bie @ee(e ein ^ttüa§ fei, "üaS feine

(Sigenfd^aft mit bem törper ober ber 3)?aterie gemein 'i)ahe,

n^eber ^luöbel^nung nocf) ^orm Ijahz. @ie glauben, ha^ biefelbe

unfic^tbar mit bem ^'övpev geboren fei unb beravt untrennbar

mit feinen organifc^en 93eftanbtf)eilen gufammenpnge, baj3

iebe 95eränbernng, bie in ber @eele borge'fit, aud^ eine fold^e

im Körper nac§ fid) jie^e, noc^ me^r, bajä anc^ unab()ängig
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bon äußern Urfac^en, unb o!^ne baj3 ein 3(nfto§ irgenb mU
c^er 5lrt bte ^Beranlaffung geBe, bie ftoffüc^en 93elt)egungen

be§ Organi^mug burc^ bte tnnetüo^nenbe ©ee(e eine ^tvän--

berung erleiben !i)nnten. S)ie "iß^t^fiologen bagegen fiatten

bafür, baj3 bie ^fi}rf)ifc^en 53orgänge eine (§5el^irnt^ätig!eit [inb.

®ie befiaupten nic^t, l^iermit bie Statur be§ @ebanfen§ er^

grünbet gu ^aben, aBer fie nähren bie |)o[fnnng, noc^ an

bie§ 3^^^ gelangen §u fönnen, unb t»or bie Sßa^I gttiifc^en

bei* f^irituatiftifc^en Se^re unb bei* t»on bei* (Srl^altung ber

Energie gefteüt, erklären fie ftcf) für (entere.

2öenn tt>ir un§ ha^ SBeltaö bon feften uniüanbelbaren

(55efe^en regiert borfteden, fo fönnen tüir feine anbere Se^re

anerlennen. SBenn n^ir, bem Sichte unferer S5ernunft üer»

trauenb, übergeugt finb, ha^ bie ^f^c^ifc^en 33orgänge in ben

^rengen ber SBiffenf(j^oft entl^aüen finb; n;enn ipir bie (Se*

lüi^^eit erlangt f)aben, ba^ fie eine natiirlidfie ©rfc^einung

finb unb ai§ eine S3et^ätigung ber (Energie unb ber im (^e*

l^irn toorge^enben ^eränberungeu oufgufaffen finb, fo fönnen

iüir nid^t eine Seigre gu unferer Q^id^tfd^uur nehmen, bie unfer

S5erftanb unfähig ift gu begreifen, mit bereu Stnnafime tvh

gegiüuugeu finb, bei jebem @ebanfeu, bei jeber (Sm^finbung

unfer e ^ufluc^t gu einem SBunber gu nehmen, um bie 3Bii*=

fung einer immaterießen @ac^e auf eine materielle gu erffäreu

unb umgefe^rt. @§ ift unmöglich, bei ber ©rforfd^ung p^tj--

d){fc^er 3^ftä"^6 s^n^ ^t)potf)efe gu (S^runbe gu legen, bie

un§ bon Slnfang an mit allen bi» je^t burd^ bie äßiffenfd;aft

befannten S^^atfad^en in Sßiberfprudf) fe^en unb gu Ungereimt-

l^eiteu füfiren ft)ürbe.

2l(Ie in ber 9?atur toorfommenben (Srfc^einungen finb auf

eine Urfad^e gurücfgufü^ren unb biefe entfpridf)t ber burd) fie

l^ert)orgebradE)teu SBirfung. SBoKte man an einen '^^^fiofogeu

bie g^orberung fteüen, ben uuipiber(eg(icf)en ^eU^eiS gu er*

bringen, ba^ bie ©e^irnfunftionen uirf)t burdf) ein (it\va§ tioiU
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bracf)t ft»erben, ba§ lüeber ©toff t[t, nocf) mit bem Körper 311=

fammen^ngt, fo niüfste er bie 5Inüuort fd^ulbig blei&eu. ^k^t

er bagegen 9?ücfi'(f)(üffe auf äf)n(id^e 35orgänge, unb öergleic^t

biefe im ©e^irne firf} bodgie^enben 3?orgänge mit allen anbern

9^aturerfc^einungen, fo fief)t er ficf) gu ber Stnna^^me ge-

§tüungen, ba§ aud^ ba§ ©e^irn bem @efe^e bon ber (SvljaU

tutig ber Energie untertrorfen tft. ^a, bie SBal^rfd^einttc^feit

biefer Slnua'^me tft fo grofj, bafs fie an ©en^ipett grenjt.

©ct)on öor faft §niei ^a!)rf)unberten fagt ßode in feinem

„3;;ra!tat über haS menfc^tidfie 93egriff§bermögen"*): „^n

oüen 3^äßen, tt}0 un§ bie 93ernunft eine ffare, unmiberteglic^e

©ntfdfjeibung giebt, fann man un§ nid^t gnjtngen, berfetben

§u tüiberftreben utib eine anbere 5tnfic^t, unter bem 93or=

hjanbe, e§ fei bie§ ©ad^e be§ ©laubena, angunel^men; benn

ber Ö)(aube l^at !einerlei binbenbe ^raft gegen bie !(ar unb

entfd^ieben au^gefproc^enen 33ernunftfc^Iüffe."

;^n einem fünfte nur gelfien SBiffenfd^aft unb (Staube

|)anb in §anb, unb gmar barin, ba§ fie aner!ennen muffen,

bie ^runburfadjen feien unerforfcE)Iicf), unb "i^a^ ber menfc^^

(ic^e ißerftanb nid^t fäi)ig tft, -U§ §u bem Urgrunb be§

©toffe§ unb ber ^raft burd^gubringen. Unb noc^ in einem

glüeiten muffen Wiv un§ bereinigen, mie t^erfd^iebenarttg aud^

unfer ©taube ober bie '$i^itofop!^ie fei, gu ber U^ir unC^ be=

fennen, trf) meine bte 2lrt, U^ie n^ir auf lüiffenftfiaftltd^er ©runb*

tage ©efet^e gu ergrünben ftreben, benen eine 9^aturerfc^et=

nung unterm orfen tft. 2)ie ^^t^fiologie ernennt tüeber bie

!ünft(id)en ©Haltungen ber ©deuten, nodE> bie be§ ®fauben§

an; fie get)t unbeirrt im g^orfcl;en nad^ bem SBal^ren noran:

fie oerfotgt ben ^>oe(f, feftsuftetten, luie eine 5)'iaturerfcf}einung

§u berfdjiebenen 3^^^^» f^^ i« gleid}er 235eife, faü^ bie

*) Locke, Essai pliilosopbique concernant rentendement lui-

niain. Livre IV, cbap. XVIIL
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Sebingungen biej'elBen finb, boUjie^t, fei e§ im @el^tvne ober

in irgenb einem anbern Crgane be§ ^ijvperg.

IV.

5ICfe§ ßeben ift fo gu fagen ein Äinb beu ®onne. 1)ie

(Straften, tnefd^e mit il^ren SPetfenjcfiiringungen in ha§ S^fo»

ro^l^i}!! bei" '13f(an5enMättev einbringen, üodbringen bort einen

cfiemijc^en 'l?roceß, ttjie i§n feiner ber mäcf)tig n^irfenben

3Ipparate, bie ber l^entigen ^Öiffenfc^aft bienen, gu leiften

im Stanbe ttiäre. ^a§ Seben jpenbenbe (5onnen(i(^t ttjirb

aufgefogen unb bann öertoanbelt; feine ^otentialfraft toirb

auf biefe 3Beife eingefd^(äfert, irenn man fo fagen barf, unb

bleibt rufienb in ben blättern, in ben ©amenförnern, in ben

eiirei^artigen Subftan^en, bie fic^ in ben ^zUzn ber "ißflanäen

bifben.

^nbem bie grünen Blätter bie in Suft unb SSJoffer ent-

l^altene .^o^lenfciure jertegen, (äffen fie ben ©auerftoff ent*

»eichen unb befiatten ben ^o^tenftoff in i^ren betrieben ^um

2(ufbau beö feften 'i^flanjenför^er^ jurüd. ^ie n)atf)fenbe

^flange nimmt fletne 2)?engen c^o!)(enftoff, mit ^Bafferftoff

bereinigt, in fict) auf unb fjäuft fo aiä potentielle ©nergie bie

^raft ber ©onnenftral^len an, bie ^zi biefer Umfe^ung abfor*

birt tourben.

®ie 2;f)iere finb fraft be^ 3)?ed^ani!§mu§ il^rer Organe

befäljigt, bie ©ubftanjen, iik ha§ ^flanjenreic^ i^nen emfig

bereitet, ju oernjertfien. ®ie ®tärfe, ba§ 9}?e^l ber Qztien,

bie (Sitoei^förper, ft)elcE)e bie ^flangen in iliren (Samen,

O^rüd^ten unb ^öurgelfnollen gur (Srnä^rung ber nad^fofgen*

ben (Generationen auffpeic^ert, bie Slrbeit, rodäjt fie ^ur

©r^altung ber Gattung tiollbringt, fommt i^ren ®prög<

lingen nic^t allein ga @ute: ein Zi)zii berfelben mirb ben
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'Steteren juv 93eute, luelc^e burc^ ^erftörung ber ^^[(anjen

iia§ geben friften unb it)ve ^Iraft t»ermef}ren. 2(ud^ in ben

Organen nnfereS tör|3ev§ finben bie etnc3enoinmenen ^^flanjen^

nal^rnng^tl^eile ben ©auevftoff üor, t?on bem fie früfier gen^alt-

jam lo^geriffen iruvben; in bem [id} bnrd^ ben Seben^^roce^

ber ©auerftoff fon neuem mit ^ot)(enftof[ berbinbet, rtiirb

bie Energie, bie erftovben fdjien, neu gelredt, e§> entipideln

fid^ SBärme unb mecr)ani[d^e 2(rbeit.

®ie g'etfen, haä M-jk 3J?eeve§geftabe, bie mit ©anb

bebedten Sanbftrecfen merben non ber ©onne ermärmt unb

füllen ficf} bann mieber ah, inbem fie bie aufgenommene

iBärme tt)ieber au§ftra!^(en. ®ie im 2tel)renfd^mud ^n-angenben

^etber bagegen, bie mit ^tumen unb (SJräfern gefd^müdten

Söiefen, bie Sßeinberge, an bereu belauben fi^ bie ©tärfe

zubereitet, hk fpäter in ben Strauben aU Qüdn- auftritt,

bie ^Bälber mit il^ren blätterreid}en Räumen geben nidit aüe

©onneuttjärme, nidjt ba§ gan^e Ouantum ©onnenIid;t rt)ieber

gurüd. 5S?enn in einer bic^t gefüllten ©tube nad) unb nad)

bie S^emperatur fteigt, fo ift bie§ ein Xbeit ber üon 2i>ä(bern

unb 3^e(bern aufgefogenen ©onneniDärme, bie n?ir 9J?enfd)en

^n bie 5ltmofpI)äre luieber abgeben.

S)ie ^ftansenfreffenben 3:f)iere erl;aften if^re ^(utipärme

burc^ bie öon ben ^^ftauäen aufgefogene ©onnenmärme. !5)ie

©ubftangen, irelc^e biefe Spiere in 2)?u«fe(n, ®e{)irn ober

<£ingen;eibe aufgenommen Traben, um fie in ^eft)egung§fraft

iimjufelien, n^erben mieberum anbern, ftärfern 3:f)ieren gur

iöeute, nod} e{}e bie erftercn >^c\t l^atten, bie ©toffe für fid^

tiul^bar 3U madjen, bie nunmetir iwn ben ftärfern nermertf)et

unb in 3Särme unb 33eiiiegung umgelranbelt merben.

SDhtteucci ergät^lt in feinen „53orträgen über bie |)l^i}fifd)en

©rfd^einungen an tebenben ^i?rpern"*), ba^ er einft mit bem

*) Matteucci, Le^ons sur les phe'nomeiies phpiqucs des corps

vivants. Paris 1847, pag. 303.

9iio)f 0, Srmübiiiui. 5
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Berü{)mten Ingenieur 91oBevt ©te^'^enfon eine 9?eii'e gemacht

I)abe, Bei treldjer ®e(egenJ)eit jie einen DJhnn naö) einem 40

3)?et(en entfernten £)rte {(Riefen mnßten. Sil^attencci Iiafee

gefragt, tvääjtß ^ol^Ienqnantnm nötfjig fein niürbe, nm ben

äOknn mittele Socomotitie 40 SOkiten ft»eit gu Beförbern,.

tooranf ©te^l^enfon bie Slntn^ort gegeben, fünf ^itogramnt

n^ürben genügen. SO^attencci fügt Ijinju:

„T)k abgefd^td'te ^erfon braud}te nic^t gang §et)n ©tun-

ben gu bem SBege, fo baß bie burc^ ben Slt^nmngSproceß

berbranc^te a)?enge tol^tenftoff 150 ©ramm nicf)t überftieg,

alfo etn^a Vss ^on ber SJienge, bie ^ur ^ei^ung einer 8oco^

motiüe, bie biefelbe ©trede gu bnrd^meffen gel^abt ptte, t)er=^

brancf)t tt)orben toäre. S)ie Slrbeit^teiftnng, n)eld^e bie 9^eröen

traft be§ ^emifdjen ^roceffeS toerrid^ten, i[t bemnac§ biet be*

bentenber al§> biejenige be§ gleid^en ^roceffe^, bei bem fid^^

^raft in Söärme umfe^t."

^c^ l^abe biefe§ 53eif:pie( angeführt, um §u bereifen, "taf

in mond^en Sluffä^en, bie üor ©ntbednng be§ ©efe^eö bon

ber dr^altung ber Energie gefd^rteben finb, ber S3egriff ber

Itmfe^ung nic^t nnbefannt n^ar; aber e§ fehlte nod^ ber ®e=

banfe ber ®(eid)n)ert{)ig!eit beiber ®röJ3en.

^ereitä ßucretiu§ l^at ben 2(n§fprnc^ getban:

De iiihilo quoniam fieri nil posse videmus.*)

Slber erft feit 0?. Ttatjzv unb b. ^tlm^oti^ n^iffen lüir genau^

baJB alte 5trten ber med)anifd)en Semegung eine S3ertt)anb=

tung ber ©onnenhjärme finb, unb baß ber SBiße im ©tanbe

ift, bie in ben 2[Ru§teIn fc^tnmmernbe ^raft anfgun^eden unb

in 2;^ätigfeit ^u fe^en, aber aud}, bafs er nichts 5)^eue§ er=^

fc^affen fann. @o ti3nnen 9J?enfd^en unb 3:f)tere fortmä^renb

*) De rerum natura II, 288. „Ta tt)tr fef)en, ia^ an§ 9?ic^t0

9Jid^t0 tnerben !ann."
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bie in i§ren Dvtjant^^mit^ tiitfgenommeneu Stoffe t>enranbe(u

unb bte Gräfte, bie fd)on in ber Matm üor^anben luaren,

umformen, aber feine neuen ^eröovbvingen.

„'^a§ SBettall", fagt ü. §e(mf)o(^, „erfrf)eint nad) biefem

©efe^e au^geftattet mit einem ^^orrat^e an Energie, ber

bnrc^ aßen bunten ®ecf)fet ber 9?atuv^roceffe nicfjt öermefirt,

aber and} nic^t üerminbert njerben fann; ber ba fortbeflel^t

in ftetg n?ed)felnber ©rfc^einungSn^eife, aber, Idk bte 9)?aterie,

bon @tt}igfeit gu ©migfett in nnüeränber(icf)er Ö5rö§e."*)

$ßir mi3gen einen 33organg in ber D^atur, n^elc^er 2(rt er

and) [ei, beobad^ten, fo muffen mv überzeugt fein, ba^ fid^

im ^erfauf beffelben eine entfpredienbe ^raftmenge toer*

braucht; fobann, ba)3 eine 9Irbeit§grö§e in eine anbere um*

gefegt njirb, unb fcf)(ieJ3Üc^, bajs bie Urfac^e, toetd^e ben

S?organg herbeiführte, eine g(eicf)ttiert^ige 5Birfung hervor-

bringt.

V.

®er erfte, lüe(d)er i)ci§ ^^hen ai§ einen c§emifd)en ']3rocet3

^inftedte, lüar Satooifier, unb aße im Verläufe beS ^al^r*

^unbert§ nac^ i^m in ber '^^l^ftofogie errungenen ^^ortfc^rttte

^aben biefen ©a^ beftätigt. Xiie 9)hi§fe(n befte^en au§'

bünnen ^^afern, bie, lt)ie Sf^ö^rdjen befd^affen, mit einer eimeiji*

ä^ntid^en 9}?affe aufgefüllt finb unb bie g-äl^igfeit befil^^en, fid^-

gufammengugie^en. §at ber a^Zn^fel ba§ äußerfte 9}?a|3 feiner

^nfammengiefinng erreicht, fo geigt er nur ein ^Drittel feiner

getröfjnlid^en Sänge.

*) §. t). §eIm^o(^, SSorträge unb Sieben. '?roitnfd^itieig 1884.

33b. I, S. 349.

5*
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®ie ffeinfte ^^evbenerre^ung ein ©inneSret^ üon, nad]

unferen Gegriffen, öerfditüinbenbem 5trbeit§it)ert§ fann fd^on eine

rfiemifc^e 35eränberung im a}Zu§fe( unb bamit eine 3i^^i^"9 ^"

il^m l^erboiTufen. 2Bie marf)tig bie c^emifd^en S3orgänge im

©e'^irne \xäj ermeifen, ernennen toir an ber ©etjarrüd^feit, mit

tnelc^er bie ©puren gemiffer S5ovgänge fid) barin erl^alten;

ber burcf) irgenb einen Slnbtitf l^erborgerufene ©inbrud ift für

ha§ gange Seben unau§ii3i"rf)bar, anbere toermifc^en fic^ nur

fel^r (angjam. @inerfeit§ fiaben bei biefem 33organg bie @i*

mei^fubftauäen, bie in ben 2)iu§feliafern entl^alten finb, eine

33ermanblung erfal^ren, anbererfeit§ l^at bie ©rregung einen

®ee(enproce| erzeugt, anftatt eine§ med)anifcf)en 33organg§,

unb biefer offenbart fitf> nun in anberer SBeife auf bem g^etbe

beö ^etüujstfein^.

!5)a^ bie d^emifd^en ^^^'f^^i^^G^" ^^ @et)irne mäd^tiger

n?ir!en al§ in ben lDlu§!eIn, fann man burd§ öerfd^iebene

S3erfud^e betoeifen. Um einen leid^terer 2lrt angufü^ren, toiti

id^ geigen, ma§ in blutteeren dJln^Mn unb bei ^tutarmut^

be§ ®ef)irne§ bor fid^ gel^t.

SJJan fann ba§ 93tut, h?etd^e§ im S3orberarm circutirt,

burdE) äBidetung mit elaftifrf)en 93inben forttreiben, unb f(^Iie^^

Iid§ bur^ Umfd^nürung üer^inbern, ba^ neue§ einbringt, unb

man fielet bann, bajs bie §anb bleid^ toie bie einer Seid^e mirb

unb fid£) in 3^tt toon einer S3ierte{ftunbe um brei bi§ bier

®rab abfüllt, ^nbeffen berliert fie fiierbnrd^ nicfjt gang i^re

33emegung§fraft, benn nod) nad^ V2 ®tunbe, nacEjbem ba§ ^(ut

nid^t me^r barin ctrfulirt, fönnen fid£) bie 5'^nger bemegen unb

gur ^auft baßen. @rft nad^ V4 6i^ V2 ©tunbe entftel^t ein

mit ©d^merg oerbunbeneS kribbeln, ba§ un§ fd^tiejäüc^ S^bingt,

ben S3(utumlauf n^ieber im 5trme l^erguftellen.

;^n meinem 33ud£)e „lieber bie gurd^t" l^anbett ein Kapitel

bon ber ßirMation be§ 931ute§ im ®ef)irne tüä^renb ber
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Erregungen. 5luf bie[eä Ztj^ma greife ic^ |e^t jurüd , um bie

33eränberuugen barsuftetfen, bie bei t>ernnnbertem 33(utflrom

bie ©e^irntfiätigfeit erfeibet. ®ieje (Srfaf)rungen gefcen un^

einen ber [(^(ogenbften SSen^eife für ba§ ungertrenntic^e ^anb,

tuelcfjeg a((e feeUfc^en Vorgänge mit ben ^^unftionen beä ma=

terietfen Drgani^mug berfnüpft. ®ie @ro§J)irn]§emif|?f)ären

finb fo (e{d}t burd^ eine Urfac^e, bie i§re ©rnä^rung beetu=

träc^tigt, in i^rer ST^ätigfeit 3U flijren, 'i)af^ fogleid^ ba§

S3etüu§tfein [c^n^inbet, ftienn nur für n^enige ©efnnben bie

gum @ef)irne flriJmenbe S5(utmenge fid} Verringert.

@g ift bie§ eine (£rfat)rung, bie idj an 93ertino machte,

über beffen (SJefc^ic^te mein eben genannte^ 93ud^ l^anbett.*)

Um nic^t noc§ einmal bie genaue ^onftruftion be§ 3(|)parate§

erftären gu muffen, ben tc^ erfanb, um ben 5B(utumfauf im

(5)el^irne gu ftubiren, gebe ic^ eine 2(bbi(bung, au§ tveidjn'

man erftef)t, ipie ficf) mir bie Erfahrung, bie tc^ jel^t be=

fcfjreiben n^erbe, aufbrängte.

S3ertino ^atte mitten auf ber ©tirn ein Sod^ (?}ig. 1)

in ber @ri}|3e üon 2 Zentimeter, ^d] bebed'te baffelbe mit

einer ^uttaperc^aptatte, in bereu 9}titte eine ©fa^roJire ein-

gelaffen rtiar. tiefer 9^i3^re fc^fofä fic^ al§ S3ertängerung

eine anbere üon @ummi an. AB ftanb in 93erbinbung mit

einer ütrommet F, tt)e(d}e mittele einc§ ©tifte§ G bie tiom

®ef)irne ber 8uft mitgetl^eitten 33en)egungen auf ber ®d}reib*

fläche üergeic^nen füllte.

^c^ füf)re Ijkv eine ©tetle an^ meinem 93ud)e „lieber

ben Kreislauf be§ ^(uteä im menfd)lic^en @e!)irne" an, ba^

meine ©tubien über ^Inämie unb ^^^erämie be^ (SJefjirneö

ent^ätt.**)

*) S)ie gurc^t. ^ap. 4, m\ä)v. 5, S. 69 ff.

**) ?I. 5Jioffo, lieber ben Äreilfauf be§ ^(ute^ im ntenfd^ttc^en

®e{)irn. ^etpätg, 35eit & So., 1881, S. 198.
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2lm 29. ©e^Jtember 1877 mitta^ä um 1 U^r frf)t(fte td)

mtd^ im 33erein mit Dr. te "ipaott an, 93eol'>ad^tun9en über

.i

Sifl 1.

Sinorbnung be§ an 5Sertiiio 5ur Otegiftrtruiig be§ ^iriiputfeä ougetüaubteit 9(pparate§.

S3(ut{eere im ©el^irne gu mad^en. ©emgemajs befeftigte id^

bie ®utta|)evc^aftf)eibe auf bem ^o^fe 93ertino'^v um bte fid^
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tiofl^ie^^nben ©etitrnbeiDegiinijen aufzeichnen 3U ti5nnen. ®te

Sinie C bei' 5^3- 2 fte((t bie bom (i5el)irne fieröorgebrac^ten

"ißatfattonen bar. ^d) [e^^te nun bem DJianne meinen ^t^bvo»

fp]^t)gmograp^ an ben rechten 5lrm, um gleid^getticj bie fni§'

[daläge an jenem SiJr^evt'fieife gn tevgeic^nen. 2I?ir [e^en in

ber Stnie A ba§ ^tn- unb ^Ibfi^ipellen ferjeicfjnet, rtie(c^e§

fic^ bei jeber 3^M''-''»^i"f"3i^'^u^9 '^^^ ^»ergenS im il^orberarme

öoügie^t, unb in ber Sinie C ben entfprecfienben 3?organg im

^e^ivne.

^dj ijatk 93evtino t>ov'^ev erfiävt, n?orum e§ \\d) ^anbele,

ninb il^n gebeten, auf alk feine (Sm^finbungen iräfirenb be§

SSevfuc^eg Xüd^ Slc^t 3U geben, baniit er fie nn§ nadj^ev mit=

tl^eilen !önne. 9htn feilte fid} be "i^aoli for il^n l^in unb

legte if)m feine 1)aumen auf bie giriei (Sd^fagobern be§ i^a(fe§,

beren "iPutfatiDn man bort itia^rne^men fann unb bie ben

Dramen ^arotiben füfiren. 5ß}äf)renb i^ ben ©ttft be§ ;^n»

ftrumenteS beobadjtete, ber bie im @et}irne üorgel^enben '^nU

jation^betoegungen aufzeidjnen fotlte, begann be ^aoii einen

(eid}ten ®rucf auf bie Stvterien auszuüben, um fie gu fd^Iie=

^cn; tt»oran ic^ ifju fogfeic^ berl^inbern n^ottte, fobatb id) ein

Slu^fe^en be§ ^üi'\e§> roal^rneljuien toürbe. ®o Wav 'äiU§ für

t)en 23erfud} torbereitet. SBertino fagte 9cic^t§. ta§ IX^V'

tüerf, ft>e{d}eS bie ®d)reib fläche in ^Bertiegung feljt, mürbe

in @ang gebradjt unb bie Surfen C unb A (g^ig. 2) iter=

getc^nct. ;^n bem mit a bejeid^neten 'i^unf'te iüerben bie

^arotiben gufammengebrüdt. iD?an fiel)t, bajs bie beiben

erften 'i)3ul^fc^(äge !)Öf)er, ber britte niebrigev ift unb bap ba§

(SJe^irn fc^nefl an Umfang abnimmt, ^lad] ber ad)ten ^lu

fammensie^ung be§ §cr3en'3 beginnt ber 'i^ul^^fdjfag fo tang^

fam unb fo ftein 3U luerben, bajs er fd^tiefslic^ nic^t mef)r

fic^tbar ift. W\t bem 3lr)ö(ften 'Puföfd^fage, etlna fünf ©e-

!unben, nad^bem bie 5B[utent3ier}ung begonnen fiatte, mürbe

^crtino fon .Krämpfen befallen, ^d) fa^ il^n an; er mar
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Wld) im ®e|ic(}t, t)atk bie 9(ut3eu narf) oben gefeiert, unb

ic^ tebeutete [ogleic^ be '^aoü, mit ber ^ompreffion nac^äu*

laffen. 33erttno öffnete bie Slucjen tt?ie fevftört. ^ie 33ei-*

geid^nung ber ^^utsfdjläge im (SJe^irne na^m ol^ne Unter*

bred}ung i^ren g^ortgang. Il^er mit w begeicfinete ^^unft giebt

ben 5lngenb(ic! an, wo bie 58(ut(eere Qnfi)i5rte. 33ertino fagte

au§, baj3 löeä buntet um iJin ^er gettjovben fei, ba§ er aber

feine unangenet)me ©mpfinbung babei gel^abt ^ahs. @r t)atk

bie Sefinnung ücrtoren gel^abt, ha§ ftanb feft, benn beim

@rh}ac^en lüar er erftaunt getoefen, fiel) in jener Sage unb

an biefem Orte gu finben. @r fpucfte au§ unb befannte, ein

teic^teg @efü§l fon Uebelfeit sn ^aben, bod} forberte er un^

fc^on balb banacfi auf, ton neuem §u beginnen. 3Bir öer*

Ujunberten ung über feine ^altblüttgfeit, benn im ^uft'J^'^ß

ber S5ett}u§t(ofigfeit i)atk er unter 5?erbve^ung ber 3lugen

unb tobtenbfajs mit "i^m Firmen frampf^afte 33eiüegungen ge^

mad)t, fo ba^ un§ ber 9)?utt) tii)(Iig bergangen n»ar, ben

33erfuc^ fort5ufel|en ober ir^n an einem anbern 2;age ^u ipieber*

^o(en, um bie 9?orgänge, bie fic^ bei ^(utteere im Ö5ef)irne

öoßgie^en, ^u ftubiren.

't)ie Sinie C 3ei(J)nete id^ 20 ©efunben nac^ Eintritt ber

trampferfd/einungen auf; ben 'i}?u(g am Strme fonnte i^ nic^t

üermerfen, toeit burc^ bie uurul^igen S3ett)egungen ißertino'^

ber 9()5parat in Unorbnung geratfjen toar. 35?a§ am meiften

in ber ^^i^^it^ö C' auffaßt, ift bie §öl^e ber '^ut0fd)läge.

"Diefe ^i^na^me ift nic^t einem ftärferen i^er^fc^lage 3U5U*

fc^reiben, fonberu bie (Srfc^einung beruht nur auf lofaten

Urfad}en. da ift ein ©rfc^taffen ber S3{utgefä|3ft>änbe, burd^

33erminberung ber iStntcirfulation herbeigeführt. 3)Zit grijfater

Seic^tigfeit (ä^t fic^ bie eben ern)äl}nte Stimmung ber ^(ut*

gefäße am 2lrme beobad)ten, inbem man mit bem ^iiig^'-* '^^^

©ttenbogenarterieu jubrürft unb bann, fc^netl foetaffenb, bem

äJtute lüiebcr freien ^^gt^ng in biefelbe geftattet.
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©iefelbe 33evänberung tt»trb in ben ßeßen ber ®e{)irnrinbe

bor [id^ ge^en, ja in i^nen niuj3 bie 8äf)mung üiel fc^neffer

eintreten, tvdi in faum 6 bil 7 ©ehtnben ba§ ^etüujstfein

frf)on gefci^tüunben lüar.

^n ber ungemein leidsten 9iea!tion ber SBfutgefä^e beg

©el^irneg, in ber ©rn^eiterung, bie fie erleiben, [obalb ein

öerminberter ^fnt^nbrang in S^olge mangeinber ©rnä^rung

ftattfinbet, muffen it>ir einen ber [DJed^ani^men ernennen, mit

ioelrfien bie 9^atur bie g'nnftionen ber n^ic^tigften Drgane

ficf)er ftetft. ®a§ n?ir!famfte dMtki bie bnrc^ mangelnbe

©rnä^rnng, bnrc^ SSerminbernng ober ©tocfnng hz§ ^(ut-

nmlauf^ ^erüorgernfenen ®ti3rnngen im ®e£)irne ober in einem

anbern Drgane be§ ^i)r^?er§ fofort auSgugfeic^en, befte^t in

ber Zt)at barin, bnrc^ eine ©rlreiterung ber 93(utgefäj3e einen

reic^Iirfieren 93(ut5uf(ut3 in bie betreffenben Drgane ^n t»eran=

(äffen.

SBill ficf) ^emanb bnrc[) ^^erfnc^e am eignen Körper öon

ber 2ßicf)tigfeit ber 93(ntcir!n(ation anf bem g^elbe ber 9?erüen*

t^ätigfeit übergengen, fo f)aüe er mit ber f(ad)en ipanb ba^

eine Stuge gu nnb brüde mit ber «Spille be§ ^^igsf^oö^i"^

auf ben änjäern 3Binfe( be§ 2{ngenüb§ am fetienben 5Iuge.

K^balb, nac§ 8 big 10 @e!unben n^irb %ü^§ um i^n ^er

bunfel n)erben, fo ba§ er S^iic^tg mel^r unterfcfieibet. ®ie

burcf) ben ©rncf im Singe entftanbene 93(ut(eere genügt, bie

S^^ätigfeit ber S^e^^ant (al^m ju fegen. S3}enn n^ir be=

benfen, ba^ ein a)2u§fet fid^ nodf) 20 9Jiinuten nad^ Unter*

brecfjnng ber S3tutcirfn(ation beiüegen fann, fo giebt bieg un§

bie Ueber^eugnng, bajs bag (^efiirn a{§ bag Organ §u be-

trad^ten ift, tüeld^eS beg fd^nellften ©tofflned^felg gn feiner

S;f)ätig!eit bebarf. Unb biefer 35erg(eirf) ift nod^ nid^t einmal

erfd^öpfenb. 3)em ^el^irne tnirb tia§ ^fut mittefg bier großer

®d)fagabern jugefü^rt; giüei berfelben fommen innertid^ an

ben Sßirbetn beg §a(feg empor nnb l^eijsen beg^alb bie Sirbet-
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arteriell. 93ei bem an ^ertino auf^gefüf)rten ^Berfud^e tüurben

nur bie gtttei ^arotiben 5u[ammengebrü(ft, alfo nur ein Z^üi

ber bem ©e^irne §uftrömenben 93(utmenge §urü(fgef)a(ten unb

fcI)on biefe Raffte genügte, um ^ett)UJ3tIo[igfeit ßertoorgurufen.



Viertes .^o^itef.

Die allgemeinen nnb be|*onbeni illerk)eid)en

hn frmülinng.

i.

SBeim e^ einer mal^nenben ©rtnnerung bebüvfte, bie Qtü^i\'

(er barauf l^inguiretfen, bai3 e^ in ben 9?aturtri[fen[^aften

Täiijt§ ijtebt, t)a§ für umttögüc^ erflärt tüerben tamx, \o

trürbe e§ genügen, i^nen bie 2Irt \n§ ©ebäc^tniß gn rufen,

n)ie man ba^u gefangt ift, bie ©rf^nefligfeit ber Sluöbreitnng

ber 9^eitoenerregung ttial^rnel^mbar gu ntad^en unb gu meffen.

(giner ber griJfsten ^^^f)l^fio(ogen nnfere^ ^a^rl^unberts toar

^of^aimzß 9}?ü((er; er gehört gu benen, \vdä)z bie g^unftionen

ber 9^ert)en am einge^enbften ftubirt §a&en. ^n feinem ße*

rühmten Serfe üi6er bie 'i)3^t)fto(ogie*) fagt er bei Sef^red^ung

ber SIrt, ttjie bie S^erüenerregung fic^ fortpflangt: „®a§ in

ben S^erbenfafern ttiirffame "^rincip fjat eine fofcf)e ll^enfion,

baß bie geringfte Ofcillation be§ 9?evt)enprinci^§, in irgenb

einem Zt)z\k ber öänge einer 3^afer erregt, bie gange S^afer auf

ber ©teüe in 3:^ätigfeit fe^t, unb bie 93etüegung be§ ^ugfelg

am ^erip^erifc^en ober 3)Jusfe(enbe ber ^^afer erfolgt. T)ie

*) S. a^üUer, ^anibnd) ber ^^i^fiorogie be^ 9Jienfc^en. 2. 93anb,

4. Sluffoge, Seite 93.
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Söfutig btefer ?Iufgabe ift bei bem je^igen 3"ftanbe bev

Sßtffenfd^aft unb üieüeicE)! immer unmi?g(ic^."

Senige i^al^re \p'äkv, im ^. 1850, beftimmte §. i}. ^elm^

tjoU^, ein ©rf)ü(er SD^üüer'g, auf§ Ö^enauefte bie ©d^neüig^

!eit, mit tneld^er bie 33efef){e, bie ba§ (^ebirn gu ben 9}?u§=

fetn gelangen i'd^t, entlang bev 5)^erüen \\d] fortpftan^en; er

ma|3 bie ©c^neüigfeit, mit hjeld^er bie auf bie Oberfläd^e be§

Äi?r|?erg eintoirfenben @inbrüc!e gum (i^el^trne geleitet irerben.

ein ^eber toirb fd^on bie iöemerfung gemad^t Jjaben, baf? er,

n?enn er fic^ gcfto^en füf)(t, bie |)anb unn^iüfürtic^ jurüd--

§iel^t. ^etm^oll^ berechnete bie Qeit, tüetc^e §n}tfd^en bem

^Jioment, tvo ber ©tid^ gefci^iel^t, bi§ §u bem berfüeBt, n^o

ber ©d^merg em^ifunben tt)irb; ton bem 9lugenb(i(!e ber

©d^mergempfinbung bi§ gu jenem, h)o man bie DJhi^feln,

h^eld^e bie ^anb beilegen, gur ^ufammengiel^ung bringt, ©r

fanb, baj3 bie ©rregung mit einer (^efd^n?tnbig!eit üon brei^ig

2)?eter in ber ®e!nnbe bie motorifdEien 9^erben burdf}täuft.

SBenig ferfc^ieben l^ierfon ift bie ©d^neüigfeit, mit n?el=

d}er fid} bie Erregung in ben fenfibfen 5)2ert)en verbreitet, n^etd^e

ben 9?ei^ üon ber ^^erip:^erie be§ törper^ 3U ben 9^eröen=

centren leiten, einige g^orfd^er ermittelten, ba^ bie ©e-

fd^ttiinbigfeit einer berartigen 9M-t»en{eitnng fid} auf sn^angig

a)2eter in ber ©efunbe berminbern !ann.

3)ie t)on ü. |)eIm!^oI^ gemadE)ten ©tubieu traren ber erfte

£id>tftraf)I, ber bie ginfterni^ burd^brad^, fttetd^e noc^ immer

bie 9^atur ber 53orgäuge im 9^ert>euf^ftem umpüt, unb be^

frembenb lüirfte auf 5(t(e bie erfenntni^, baja fid) bie frei«

njiüigen 93etüegungen, unfere empftnblid)!eit unb bie feei'ifd^en

33orgänge mit fo geringer ©efd^minbigfeit in ben ^^erüen fort*

^jftan^en.

Um ein ^eifpiel auäufütiren, iueld^eg fid^ bem Ö)ebädf)tni^

einprägt, loollen irir einmal annel^men, bie 93ifb|äu(e ber

g^rci^eit üon ^artfjolbi}, in ber 33ai toon 3ien} = '?)orf, n^erbe
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burd^ ein 3Bunber (ebenbig. ®te Slmerifaner mit i^rem un*

ruhigen, ^ratti[d^en ®inn toürben nx\§ biefe g^rau, bie t^nen

bie S^rangofen fcfjenften, balb gurücffcfjicfen, lueit fie i^neu ^u

ö'Jic^tS bienlid^ toäre, nid^t einmat gur |)üterin i§re§ .^afen^;

fo (angfam lüürben fic^ i^re ©mpfinbungen unb 33etüeguugen

'ooü^k^m. ®a bie ©tatue 42 iDieter ^oc^ ift, fo ttiürbe

man, bovaulgefe^t, ba^ fie Sterben unb 9iü(fenmar! toie bie

9}?enfc^en befä§e, nac^ S3erü§rung i^ver g^üße ungefähr üiev

©efunben lüarten muffen, e^e fie ein Qzidjm ber ©m^finbnng

nnb ber S3emegnng bon fic^ geben n^ürbe.

®ie große ©ntbetfnng öon b. §etm^o(^: bie 93eftimmung

ber ^ort^^flan^nngSgefc^lüinbigfeit be§ Sf^eigeS in motorifcfien

unb fenfiblen S^ierben n^urbe ber Einfang einer neuen miffen*

fc^aftlic^en ©poc^e, auc^ für ta§ ©tubium ber ^wf^i'^^n^"'

gie^ung ber '^ffln^Mxi. Um feine O'orfdjungen auäufteffen,

Verfertigte b. |)e(m^ol^ ein ^nftrument, \vt^^§ bie ^wf^"^'

mengiel^ungen ber 90^u§fe(n bergeid^nete, unb metrfjem er be^*

ijalh ben 9^amen 3}?t)ograp:^ beilegte. @r tfolirte aü§> einem

3^rofc^fc§en!et bie Tln^Mxi, toetd^e ber ^a'i)^ entfpred^en, unb

inbem er mit einer S'^^^^ ^^^ ^nod^en be§ tnteä feft^iett,

befeftigte er bie Std^ille^fel^ne an einem §ebe(, melc^er bie

^ufammengie'^ungen be§ 9[Ru§fe(g Vergrößert auffc^rieb. !Die

®|}il^e biefeg |)ebet§, tüt^z einen mit '^anä) gefc^märsten

Si^linber ftreifte, geic^nete, fo tauge ber SD'JuSM ru^te, eine

horizontale Sinie, er^ob fic§ bagegen bertifal in bem Stugen*

Md, tüo ber Tlü§M \\<i) berlüräte. Stuf biefe Slrt fam gum

erften 9)?afe bie grapfjifd^e 9J?etl^obe gur Stnmeubung, um bie

^eit gu meffen, trelrfie bie ©rreguug gebraud)t, um bie ^^erben

3u burct)taufen.

S3et ber S3emegung ber Tlnähtn muffen tüiv bie einfädle

^ud'ung bon ber bauernben ^ufammengie^ung unterfd^eibeu.

1)te ^itcfung ift eine äußerft fd£)nefle 9}ht§fe(belüegung, bie fid}

boW^iel^t a(§ g^otge eine§ einfachen üiei^eg. ^d^ n^üjäte unter
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ben natuvücf)en O^cu^felbelregmigen fein ^eifpief einer eigent*

Helfen ^^^'^""S anpgeben. ®a§ ©cf^Uejsen ber Stugenübev, bie

^nfammenjiefinng be§ ^ergen§, ha§ 'Bdjindj^m tüevben fic^er^

lic^ üon mel;r al§ nnu einem, an§ ben 9^ert»encentren gn ben

OJiuSfeln geleiteten O^ei^ öernrfac^t. Um einen 93egri|f bon

einer ^^^fung §n befommen, mnfs man ben momentanen 9?e{,^

einer eleftrii'c^en (Snttabnng auf einen S^erü ober a)?u§fe(

ap^ticiren. 53ei bem S^rofc^ bauert bie {}ierauf fo(genbe 33e*

lüegung faum ein ^el^ntel einer ©efunbe. ^ei anbern 2:f)ieren

fjäit ]'ie länger an, bi§ gu einer gangen ©ehmbe. ®ie 3"=

fammengiefiung ift immer üon längerer ®auer al§ bie ^urfung,

)üei( erftere bon einer 9iei!)e bon Erregungen l^erborgebracfjt

Jbirb.

Unfere ©inne, felbft t^aß 3tuge, [inb gu fangfam im (£r=

faffen bon 9'^aturborgängen nac^ 3Irt ber ^u^fungen, unb

fönnen un§ feine "Dienfte (eiften Beim ©tubium bon 9tatur-

borgängen, ibeld^e fic^ in fteinen ^rud}tf)ei(en einer ©efnnbe

bo(IäieJ)en. dagegen liefert un§ bie grap^ifcTje 3}?etf)obe ein

S3i(b, metd}e§ genau bie ftetnften Stngellieiten ber Sert»egung

toiebergiebt unb un§ fomit eine gange 33?e(t bon 9^aturbor*

gangen offenbart, bie un§ unffar ober unbefannt geblieben

tüären.

2öir werben in 93ä(be bie S3eränberungen, mefdje burd}

bie ©rmübung in ber ^uf^ntmengiefiung ber D.^hiSfeln r}er=

borgebrad}t ibcrben, fennen lernen. X)er bcfannte ßeipgiger

^^^ifofo^i^ 51B. 3ßunbt mar feit bem ^at}re 1858 barauf bebadjt,

mie er ben 2)?t}ogra^!^ nutzbar machen fonne, um bie 3?er=^

änberungen gu beobadjten, mcfd)e bie (Srmübung in bea

3}hi§!eln bemirft.
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®ie Slniüenbung bev regtftrirenben ^nftrumente gum ®tu*

btunt rafc^er ^eioegungen rü^rt bon ß. ^ubtotg ^er, in beffen

^cinben fie §u einer Ü^ei^e bev gtänjenbften ©ntbetfungen

fül^rte; nafi) i^m mad^te a)?are^ mit feinem ^Talente für SOie-

d^anif, ber (Sleganj feiner 9}?et§oben nnb feiner unermüblid^en

Sln^bauer bie gra^^l^ifc^e aJletl^obe in ber S^Zebicin :po|)nIär.

^atb nad}bem t>. ^elm^ol^ feine Slrbeiten toeröffentlirf)t l^atte,

tüanbte fic^ eine ©d^aar ber tiid)tigften ^^^t^fiotogen bem

©tnbium ber 'ip^l^ftotogte ber Tln§Mn «nb D^eröen §u. ^d^

fü^re unter benfelben g^icf, ^eibenl^ain unb "ipflüger an. 9)Jare^

üerbollfornrnnete ben DJ^^ogra^l^ unb toermieb bie S^el^Ier, h^etc^e

bie gu fc^meren 3)?t)ogra|3l^en in ber ^näünQ^'-^mu l^erbor«

brad^ten. ©tnige ^fi^fiotogen befd^ränften ftd^ barauf, nur

bie ^ö{)e ber ^i^f^J^tmengieliungen auf^ufd^reiben. !Diefe

9}Ml^obe f)attt ben SSortl^eit, ba^ man bie ^ntenfität ber

^nfammeuäier^ung in einer 9?eil^e bon Erregungen tergteid^en

!onnte, aber fie (ie^ ni^t bie S^eränberungen, h)eldf)e im

S3ertauf jeber einzelnen ^uf^itt^ntenäiel^uug erfolgen, erfenuen.

9}Zaret) fam auf ben ®eban!en aüe ^ontraftionen, bie ber

Wn§hl Uß §u feiner ©rmübung au^fül^rt, über einanber

5U fd^reiben; er erl^ielt baburdi eine ^^ic^nung, mie bie auf

fotgenber ®eite.*)

g^igur 3 [teilt tk Slufjeic^nung bon neunzig 93?usife(*

ptfungeu bar, t>ou beneu bie folgenbe immer über bie üor'^er'

gel^enbe, üon unten angefangen, ge^eic^net mürbe, ^c^ miti

bie @inricf)tung be§ 2lp|}arate0 nid^t befc^reiben, ber Sefer

mirb feine SSerric^tung fd)on berfte'^en, menn iä) bie B^igur

erftäre. 9^el^men mir an, ba§ bom übrigen ^ör|)er (o§=

*) Marey, Du moiiveraent dans les fonctions de la vie. Paris

1868, pag. 23 S.
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getrennte ^rofc^bein trüge, an einer IJel^enfpilje angefcunben,

einen ©c^reibftift; berfelbe ^eid^ne eine nieipe Sinie anf ein

rauc^gefcEilüärgteg ®tüc! Rapier, t)odd)^§ t>te Oberfläche eine§

fcfjneß rotirenben ßi^ünberg bebedt. ©obalb ber elef'trifd^c

gig. 3. 9tuf5eid)nitiig ber nuiograpöifcöeu 3ucfuug§=turben eiiicg grofcf)6eiiie§. ^k f,n

itiiterft Befinblidjen fiub bie erfteit, bie oBccfteit bie äuleöt oiiägefül^rteit, an meM)tni bie

aSirfuiuj bec Srmüb.itng evftcfitlic^ ift. ,61iie StegiftrirftimmgaBel, melcfic 100 iStfimiugungeii

in ber ©etimbc nmcf)te, äeict)iiete bie am uuterii iKanbe 6eftiib(icöe ©c^Iaiigeiiliuie. Sebe

(£cl)iuingimg eiitfpritfit i'joo einer Sefunbc, tuorauS fiel) bie a6(oIute ®ouer ber tierfci}ic=

bellen ^fiafeii einer ^ucfung Dererfiuen läßt. CJ^Korel).)

©trom 3um erften 93?a(e ben Sterben erregt, §te^t ficT} ber

9)higfe( gufammen nnb fc^reibt bie erfte ^wtfungS^tnrbe, bie

l'id) auf ber ^eicf)nung jn unterft befinbet. S^eripeifen tuir

einen Slugenblicf bei biefer erften ^^tdnng.

DiJofio, (jrmiibuitg. (j
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®ie SKeöenltme, treidle am unterften Iftanbe gu fe^en ift,

tüuvbe üon einer (Stimmgabel gefdE)rieben, bte 100 ©d^tüin^^

gungen in ber ©elunbe au^fü^rte. S)te§ giebt nn§ ba§ 3eit=

maß für bie ©aner ber eingetnen S3orgänge n^ä^renb ber

^udung; unter analogen SSebingungen mürbe bie ^^tc^i^ung,

bie ber Tln§M eineS 3J?enfcf)en machte, menig üerfd^ieben

fein.; 3)er eleftrifc^e ^ü^ ober ^nbuftionSfc^tag ift üon fo

furger ©auer, ha^ man {"^n im 3Serl^ä(tniffe gn ben im dJlü§M

ftattfinbenben 93emegnngen ai§ momentan begeic^nen fann. ®er

d)lü§M giel^t fic^ tnbeffen ni(f)t fofort gufammen; eS bergel^t

ber l^nnbertfte 2:l}eit einer ©efunbe, el^e er fid} in S3emegung

fe^t. S)iefe 23erf^ätung nennt man ha§ ©tabinm ber latenten

Sf^eigung. ©obalb bie ^udung beginnt, erl^ebt fic^ bie 8inie.

®ie ^c^tbauer, mä^renb metc^er ber 3)?n^fel aömä^lid^ ben

äußerften ®rab feiner 33er!ür3nng erreicfjt, beträgt 3—4 ^mv-

bertftet einer ©efunbe, unb bieg nennt man ha§ ©tabium

ber fteigenben ©nergie. darauf folgt ba§ ©tabium ber ftn=

fenben Energie, in metc^em, mie erftc^ttid), bie ßinie fäüt,

mei( ber aJiuSfel gu feiner urf^rüngtid)en Sänge gurüdfel^rt.

S)er 2l|)|?arat ift berart eingerichtet, baß bei jeber (S^*

(inberumbrel^ung ha§ gan^e g^rofc^bein fammt feiner ©tü^e

tttüa einen ajJitlimeter in bie ^öl^e gehoben mirb. Tlitkl§>

eines Tl^tal^af)n§ , ber in ben rand^gefd^märgten ßt^Iinber

eingelaffen ift, toirb ferner ber au§li)fenbe ^^eij an berfelben

©teile, an n)e(d>er bei ber borl^erge^enben Umbrel^ung bie

erfl'e Erregung ftattgefunben l^atte, mieber ert^eitt. !Der

^B^usfet fd^reibt, inbem er fid) gufammengiel^t, über bie erfte

^ufammen^ie^ung eine anbere, bie menig berfd^ieben üon

jener ift. 93ei aufmerffamer S3etrac^tung fefien mir, baß

ftc^ attmä^Iic^ bie 3ii^w^9^'^"^'^^" tn bem (5?rabe tier*

änbern, al§ ber SDIuSfel ermübet. 5Iuf biefe 255eife ift bie

le^te Sinie oben fe'^r üerfd)ieben toon ber erften unten. Ob*

fd^on bte Erregung be§ 9^ert)§ mä^renb ber ®auer fämmt*
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tiefer ^urfungcn bte gleid}e ift, \o fiuben \vh bod^, baf? 311^

(etjt ber ermübete Wn§ki länger im pfammengeäogenen 3»*

ftanbe üeri)arrt a(§ am 5Infang, wo er auSgeru'^t toar; unb

bte längere ®aner ber ^ucfintg gilt foiDO^f für ba§ ©tabium

ber fteigenben n)te ber [infenben (Energie; tnbe[fen ift bie

S53ir!ung auffälliger im letztgenannten «Stabium. @§ unter*

fc^eibet [ic^ alfo ber ermübete 3)^u§fe( non bem auggern^ten

babnrc^, baß bie ©injetgucfung in ber ©rmübung langfamer

üerläuft.

III.

9}Jit bem ©tubium ber ©rmübung tüirb ber 9^ame |)ugo

Sronecfer'S untrennbar öerbunben bleiben. 'äl§> id) im ^at}re

1873 im Saboratorium gu Seipgig eintraf, !am idt) nocii gerabe

rechtzeitig, um ben testen 93erfuc^en gu affiftiren, tüelcfie er

5ur 33ert)oüftänbigung feiner Unterfud^ungen über bie (Srmü*

bung unb bie (Srlf)otung ber quergeftreiften 901u§fe(n be§

3^rofc^e§ aufteilte.*) (S§ erfc^eint mir eine '^ftid^t, ja, mel^r

noc§, e§ gereicht mir gur ^efriebigung, gu erftären, baj3 eä

btefe 35erfuct)e waren, bie ben ^unfd^ in mir toedten, mid^

bem ©tubium ber (Srmübung 5U luibmen. ®ie (gj.-alt'^eit ber

90?et!^obe, bie ©(egang ber Stpparate, bie (S^enauigfeit ber

9iefuttate föaren »berart, baj3 fie leben Slnfänger l^inreißen

mußten, unb fo prägten fic^ benn jene ä?erfud^e, meldte id^

gum erften 5D?a(e bon 'i|3rofeffor ^roneder auSfüljireu fa!^,

berart in mein ÖJebäc^tnif3 ein, ha^ fie ba§ S3orbi(b mürben,

nac^ metd^em id^ mic^ t»on ta an beftänbig bei meinen Unter*

fuc^ungen über bie (Srmübung geridtitet 'ija'be.

'*) §. ßroitecfer, Ueber bte ©rmübung unb @i-f)Olung ber quer=

geftretften 9!JZtt§!eIn. 33ericf)te ber 58erl)anbtungen ber !gt. fäc^fifc^en

©efettfc^aft ber SBiffenfc^aften 311 Set^^ätg. 1871, ©. 718.

6*
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©te 3uerft üon gubtüig unb 'äk^. ©d^nttbt angefteöten

Unterfud}ungen f^atkn frf)on Betotefen, baß bie Tln§Uln eines

^unbeg nac£> Slbtrennung öom übrigen Körper nod^ geraume

3ett Seben§erf(i)einungen geigen, rtienn man bom 3^a[er=

[toff befreites S5Iut auf füufllic^e Seife burd) i^re Slrterien

[trimmen läßt.

SJronetfer, lüefcfier feine S5erfucf)e an ^^rijfd^en anftedte,

fcfialtete einige g^el^Ierqueüen an§, unb gab bem @efe^e ber

igrmübung feinen etnfacf)ften SluSbrud.

@§ gelang ^roneder, üom übrigen tör:per abgetrennte

'>Sln§M 1000, ja 1500 ^ontraftionen, eine über bie anbere,

in größter SfJegelmäjsigfeit aufgugeic^nen gu (äffen, ^nbem

ficfi nun bie ^udungen mieberf)oIen, nimmt bie ^ö^z ber=

felben in bem ©rabe ab, tote bie ©rmübung guuimmt, unb

gmar in regelmäßiger 2Beife bis gum bijüigen 33erfd^minben.

^ronecfer leitete barauS baS @efe^ ah: „bie drmübungS-

i^urtie beS in gleiten ^nterballen, mit gteid^ ftarfen (ma^i*

ma(en) :^nbu!tionSfc^tägen gereiften, über(afteten 90?uS!elS ift

eine gerabe Sinie."

^ronecfer ftubirte bie SSeränberungen, meiere im ermübe=^

ten TlnäM üor fid} ge'^en, unb geigte bie tiefgel^enben inbiöi*

bueften SSerfd^iebenlfieiten, bie bei ben SBarmblüfern fomof)t

als bei ^röfd^en in ^egug auf bie SBiberftanbSfäi^igfeit gegen

©rmübung fid) l^erauSfteÜen. «

@S giebt §unbe, meldte nad^ 150 ^ufammengiel^ungen

nic^f mel^r reagiren unb bereu S)?uSMn im gereiften ^uftanbe

nur minimale unb !aum fid)tbare ^erfürgung geigen, toäl^renb

anbere |)unbe unter gleichen SSerpltniffen 350, 500, fogar

1500 ^ontraftionen bei einer S3e(aftung toon 40—50 ©ramm
auSfüfiren, el^e fic^ i^re ^raft tootiftänbig erfc^ö^ft.*)

*) ?(. 0. D. ©. 694.
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5tuf anbere ©rgebniffe bev ^ronecfer'fcfien Unterfiidjungeu

werbe iä) im lüeitern S5ev(aufe (Gelegenheit finben prücf*

^utommen.

IV.

©ie ^nftrumente, irelc^e gum DJ^effen ber 9^tii§fe(fraft

crfonnen [inb, t}eiJ3en traftme[[er (S)pnamometer) unb finb

itacf) 2trt ber 3^eberlüagen fonflruirt. @g lüar 58uffon, ber

IRe'gnier erfud^te, i^m eine 9}?afc^ine {)er3uric^ten, mit iueld^er

er genau bie ©tärfe be§ D3?enfc^en in ben üerfcfjiebenen

Xieben^altern, in ben üerfc^iebenen O^affen nnb unter üerfc^ie*

benen 23erf)ä(tni[[en me[fen tonne. S)er atte, tion 9^egnier

fonftruirte ^raftmeffer iüirb noc^ jel^t in ber 93?ebicin unb

Slntl^ropologie öerttienbet. T)erfetbe befte^t au§ einer jnm

Dual gufammengebogenen ®tat)Ifeber, auf »elc^e man ben

®rucf ober ^ug beg betreffenben 3}h§fe(§ einiüirfen täßt.

©inige biefer ^nftrumente !önnen auc^ bie ©tärte ber

^ontraftionen angeben; man nennt fte regiftrirenbe ©i^namo*

meter ober S)t}namograp^en.*) S)iefe fiaben inbeffen alte ben

fd)timmen 3^ef)ter, ba|^ jie feine fonftanten Slngaben macf)en.

®ie§ i[t leicht erHärtic^, tt^enn iüir bebenden, ttiie §at)(reic^

bie SD2u§tetn finb, toelct)e in Xf)ätig!eit treten, -fobalb n^ir bie

3^au[t ballen. ®er 3^ef)Ier mirb norf) fdf)timmer, toenn man

eine lange Q^eil^e ^ufammeuäie^nngen au^fül^ren toiti, tt>ei(

in biefem ^alle bie DJJuSfeln abmed)fe(nb in 2;i)ätigfeit treten

iinb beim ©rmüben be§ einen ein anberer für i§n eintritt,

beffen ^tlraft norf) nic^t erfd)i3pft ift.

*) @. SÜRorfeüi, Ucber 2)^namograp^te. ^n: Rivista speri-

mentale di Freniatria, 18S5. 5ßergf. bie 2(61janbtung be^ ^rofefforä

<S. Soja, 9J?efjungen ber SJluMelfraft bei 9JJenfd)en. Qn äÄantegajäa'g

Arcliivio di Antropologia, 1887, ©. 43.
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g^aft aüe UnterfudEiutitjen iraren an bem toom ^ör^Der

getrennten ^vo\djmu§M angefteüt tcorben. Sin tiefem ^rö*

parate tft e^ aber ntc^t moglicö, bte normale S;l)ättg!ett ber

9}?u§feln tüteberifjergufteüen nnb bte S^l^ättgfeit etne§ 90?en[(^en

nacfignafimen, melc^er eine mecE)antfd)e 2lrbeit toerric^tet. 9l(§

ic^ mic^ biefem ©tnbium l^tngab, fuc^te td) bor altem ein

^nftrument gu fonflrniren, tü^l(i)^§ mit Q5enauig!eit bte 2trbeit

ber menfc^Iic^en 0]?n§!eln nnb bte (Sc^n)an!nngen mä^e, tt»elcf)e

burc^ bie ©rmübnng tr>ä!)renb ber Slrbeit biefer SKn^feln

l^erborgebrac^t rt)erben föttnen.

@§ maren im SBefentlic^en gmei ©c^mierigfeiten, bte ic^

überirinben mn^te. ®ie erfte beftanb barin, bie Slrbeit eines

aJZuSfela \o gut gn ifotiren, ba§ fein anberer i^m bei feiner

Stnftrengung Reifen fonnte, befonberS ttienn er ermübet mar.

®ie gmeite ©d^mierigfeit tag barin, ba§ eine (Snbe btefeS

3}?n§fel§ gut §u fi^nren, tuä^renb baS anbere @nbe, frei

arbeitenb, feine ^ufammeuäie^^ungen auf§eid}nen mu^te. ®em
i^nflrumente, melc£)e§ icf) fonftrutrte, gab id) ben 9?amen

©rgograp^, „SlrbeitSmefjer". @S befielt au§ gmei Sl^eüen^

einem, melc^er bie |)anb feftr^ält, nnb einem anbern, metc^er

bie lontraftionen auf einem rau^gefd^märsten St)linber, ber

(angfam rotirt, tergetdinet, mie bie§ bei allen gra|?l;ifc^en

Unterfucf)ungen gefc^ielEit.

®er O'U'^^'^l^l^^^'^t befte^t aug einer 70 cm fangen, 17 cm

breiten, 0,7 cm biden @tfen:pfatte, mie in g^ig. 4 erficf)ttid^.

Um äu toerftel^en, lüie bie |)anb feftgel^aften toirb, genügt eS,

bie ^fbbitbung 6 gu betrachten. Wiv fiaben nämfid^ jtrei Riffen

AB (^ig. 4); auf bem erften rnf)t ber "SlMm ber |)anb unb

auf bem anbern, rinnenartig auSge!^öf)Iten rul^t ber S3orber*

arm. Um bie §anb and) nad) ber ®eite gu fi^iren, bebiene

ic^ mi^ gmeier (Schienen (CD), bie fo gemacht finb, ba§ fte baS

^anbgefenf feid^t brüden. ^ebe ®^iene befielet au§ einer

fonfaöen aJJeffingpfatte, bie auf ber ^nnenfeite gepotftert ift;.
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auf ber äufleni fonfe^-eu g'lcidje ift ein c^tinbrifc^er 9)?etatl*

[tab befefttgt, iuelc^er burd) bte Oeffnuncj einer t(emme gel^t,

unb bort mittefS einer Schraube befefticjt linrb.

^n g^ig. 4 fel}en n?tr üier g(eid}e Stemmen, n;e(d)e mittels

unterhalb befinbtidier «Schrauben an ben 9^anb ber (Sijenpfatte

befeftigt Serben tonnen. StnfangS, toenn man ben 2(rm fcft^

tegen mil, finb alte biefe Stemmen frei. S'Zun n^irb bte ^anb

mit ber OJüdfeite auf ha§ Siffen A getegt, unb ber 33Drber=^

arm auf baS Riffen B; bann notiert man bie beiben Schienen

CD, fo baj3 biefelben bie i^anb im ©efenf gut preffen, l^terauf

gig. 4. gijirapparat beS @rgogto))£ien.

n)erben bie oberen unb unteren Schrauben ber betreffenben

Stemmen angezogen, "^ie .v^anb mirb aufserbem nod) bnrc^

ätüei äJ^effingrö^ren FE fi^-irt, bereu tid)ter 9iaum gnjifdien

18 unb 22 DJiittimeter fdjmanft, je nac^ ber "Xiide beS ^^-ingerS

ber ^erfon, an metdier ber S^erfud} gemacht mirb. ^n bie

9?i3^re E mirb ber Zeigefinger, in bie mit E bejeidinete ber

Üiingfinger ber redeten ipaub gefted't.

^n bem 9?aum, föetd^er smifdjen ben Stemmen EF frei

bfeibt, belDegt fid} ber a^iittetftnger, an mefd)en eine ©d^nnr

befefligt mirb, bie ben @d}reiba)?|?arat in ^en^egung fet^^t.
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SIrBeiten bequem liegen [ot(, nid)t nad} aujsen tüenben, fon=

bern i^n (eid^t nac^ innen bre^en mujä. ®ie "^latU l^abe

ic^ bemgemäjs ungefähr 30° nac^ innen geneigt, gugleic^ ift

fie üom ©üenbogen nac^ bei* ©pitje ber ipanb um 2 ober

3 cm gel^oben. ®iefe grtiei Steigungen machen eä niJtl^ig,

bie (Stellung be§ 2{|}parate§ §n beränbevn, je nad^bem man
SSerfuc^e mit bem rechten ober (infen 2lrme anftellt; §u

bie[em ^ßmecfe ift bie ©ifen^latte hinten in 3^orm eines 1)rei»

ed§ G gef(Quitten; borne ftnb gtoei ^ix^z, ber eine I ift

5 cm, ber anbere H 12 cm (ang. 'Diefelben finb burrf) eine

eiferne Ouerftange toerbunben, bie man auf ber g^igur nid}t

fielet, meit fie an ber Unterfeite ber ©ifenptatte liegt.

!l)ie Ouerftange (äj3t fid^ berfteßen, fo bafs man nad^ belieben

ben niebrigeren g^uß auf bie eine ober anbere Seite ber ßifen*

l^latte bringen fann; man beränbert baburd^ il^re 9Mgung
einmal nad^ red)t§, einmal nad^ üxiU, je nad^ ber |)anb, an

toeld^er man bie ©rmübungS'^urüe ftubiren n^iü.

®er anbere Z^e'ü ht§> ^ppavat§ ift bie ©df^reibborric^*

tung, 3^ig. 5. (£r befte^t au§ einer 7 cm breiten, 32 cm
langen @ifen|:)(atte, tvdi^t §lüei 9)?effingfäu(d^en L, M trägt,

bie man in ^ig. 5 t)on ber ©eite fielet; fie finb gabelförmig

geftaltet unb tragen §tt)ei ci^linbrifrf)e ©tal^lftangen, 4 cm
ton einanber entfernt, berart, baß fie bie g^ü^^rung be§ an§

^IztaU verfertigten SäuferS N bilben. tiefer gleitet mit

ätoei ct)linbrifd)en Deffuungen auf ben ©tal^lftangen unb trägt

einen 12 cm langen a)?etallftift mit (S^änfefeber E, toelc^e auf

ben raud^gefi^iüärgten S^linber fc^reibt. S)iefe§ ©tiftc^en

l^at eine ^lemmfd^raube, mit melc^er man bie O^eber !^i5^er

ober niebriger ftellt, um bie 93erü]^rung mit bem berußten

et)linber l)eräuftellen. ®er Säufer N l^at §tt)ei ^alen; an

bem einen befeftigt man bie ©d^nur P, an melier ber g^inger

3tel)t. !©iefe ©dljnur trägt an tl^rem @nbe einen^ ftarfen
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^eberring C, lt»eldf)en man über baS evfte (^Ueb be§ dJlitkU

fingert ftedt. 2(m aubern ^afen be§ Säuferg, lpe(cl)er fid}

am entgegengefe^ten (Snbe befinbet, befefttgt mau mittele eiuev

auberu ®(i)nur ein ©etoic^t S üou 3, 4 ober raet)r ttfo^

gramm (g^tg. 5). ®tefe ©d^uur (äuft über eiue 93?eta(froöe.

S)a btefe bünnen ©c^uüre Ietcf)t fd)ab^aft luerben, irenu man

gig. 5. ©d)rei6üorri^tintg bei ®i"gograpf)eu.

fortgefel^t mit grDf3ern (S^eirid^teu arbeitet, ift e§ beffer, ©arm-

faiten gu benutzen, mie fie gum 33ioIouceü gebraucht merbeu.

g^igur 6 [teilt ben Apparat bar gu einem 33erfuc^e fertig

t)orgerid}tet. (£§ fel^tt nur ber raud^gefc^n^argte ®i}Iiuber, ber

nid^t ge§eid}net gu merbeu braud}t. !Die tontraftionen be§

3)2ittetftuger§ üolt^te^eu fid} nad] bem ^Jaft eiue§ einfachen

'i)5eubetg ober eine§ SJZetrouom^.
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V.

5ßetracf)ten unr bie 3eicl}iiung g-tg. 7, irelc^e bte @rmü=

bung§=turüe üon ^rof. ^ktov 3lbucco barfteüt. ©teielfee tft

im ^a{)re 1884 gefcfirieBen.

!t)ie rec{)te §anb tt)ar im ©rgograp^en fi^'irt, tüie e§ in

g^igur 6 bargefteflt ift. T)k ©cfjnur be§ (55etüic^t§ ift am

,, iuug tie§ ergogropfien, um eine (£rntübungg=Surüe auSäufül^ren.

gtüe.iten ®(ieb be§ Sl^ittelfingerä Befeftigt unb biefer l^eBt, in*

bem er |ic§ beugt, brei Kilogramm. 3)er 9^egiftrir=^2l^^arat

f(f)rei6t bie §i3^e auf, big p ttiefc^ei* fic^ bei jeber ^ufam^

mengiefjung haS (SJeiric^t ergebt, n?ie man an ber erften,

linfs befinbtid^en Sinie fielet, unb fe^rt fofort nac^l^er in bie

9?u!^e(age gurücf. (Sin SJZetronom [(i)(agt aller gn^ei ©efunben

einen @c^(ag. ^n biefem Zatt fäf)rt 'i]3rof. 5tbucco fort, bie

S3eugemu§fe(n be§ ÜJiittelfiugerS sufammen^ugiel^en. 3Bir
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fe^en, bata bte S)'öi)^ bei* toutraftioneu aWmä^ltd) [i^ üer-

minbei't, U§ in S^ofge nou ©nniibiiug ben d)1n§>kin nic^t

me^v bte ^raft bleibt, ba§ ©emic^t aufäu^eben, unb fomtt

bte 3ei^nung aufhört.

®a§ '^rofiC ber ö^igur, ober bie Siitte, trelc^e matt erlangt,

tuemt man ben ©d)eite(pnn!t einer jeben ^ontraftion' üerfofgt,

bi(bet eine Sl'urbe, n^elc^e bei üerfdjtebenen ^erfonen öerfc^ie^

ben anSfatten fann. ipierüber irnfste id) mir feine fRed^en*

Öig. 7. e-rmübuugä=Äitrt)e, aufgefc£)rie6eu uoii ^^rof. Stbucco im Safjre 1884.

fc^aft 5U geben itnb id} I^abe mid} fc^liefslid) überzeugen

mii[fen, bajs bie ^orm beg ^rofi(§ für jebe ^erfon eine ^on*

[taute barfteüt unb bie 33erfc!^iebenl)eit bejeic^net, mit h)e(d)er

bie ©rmübung öerlänft.

®ie ^igur 8 geigt bie ©rmübuug§=turbe öon Dr. Slrnolb

O)hggiora, gefc^rieben im ^a:^re 1884.*) ^nbem toir fie

*) S^ie gigui^en 7 unb 8 finb etttiag unter natürlic^ei; ®röge.

SBenn mon auf ben Driginal^eic^nungen bie §öf)e ber öon 'i^rofeffor

?tbucco gemadjten Sontraftionen mi^t unb fte fummirt, fo finbet man,

ha^ er taS @en3id)t öon 3 ftüfogramm biä jur §ö^e öon 1,177 m
f)ob, fo ba§ bte 'JU-beit in ititogrammmeter 3,531 war. Dr. 9}?aggiDra

i)ob in 88 ^Dutrattionen bal ®en)i(i)t ju ber .^ö^e öon 0,596 m, ober

öoübradite bie 'iJtrbeit üon 1,788 Sitograntntmeter.
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mit ber beö ^^rofeffor^ Slbucco bergteic^en, fe^en tütr, tüie

tierfc£)ieben unter üoüfommen gleicfjeu 23er^ä(tmj'fen bie ©v-

niübung^^^urbe §iüeter "ißerfoiien auf^fatlen iaxm, bie beibe

baffelbe ©etüic^t üon 3 tilogramm in bem[elben 3^^^'

©efunben'Slaft aufl^oben.

^eibe Ferren, Dr. 3)laggiora jotoie ^ro[e[for Slbucco,

n^aren nal^egu gtoeiunbärtiangtg ^a'i)xz alt, lebten in ber[e(ben

8uft, 'Ratten biefelben 5Befcf)äfttgungen unb führten bie gleiche

gig. 8. eviiiübun9§=fiurbe, oufge(^rie6eii öou Dr. TOaggiora im 3a6re 1884.

ßeben§tt»eife. Senn W'iv bie beiben ^^^"iiiiSS'^ üergteirf^en,

bemeden tüir, "i^a^ bie fontvaftionen ^rof. Slbucco'^ fid^ an--

fang§ faft auf berfelben ^^e: eii)a(ten unb gegen ba§ (Snbe,

n)o bie @rf(^i3pfung ber ^raft beginnt, beinahe |3(i3^Iic^ finden.

®ie ^uröe befommt baburd) ein nacf) oben fonüej;e§ Profil

Umge!e!)rt fiet)t man in ber ^eidmung be§ Dr. DJ^aggiora

bie 3u(fungen anfangt [tarier finfen ai§ fpäter; bie ^urbe

erf)ä(t bemgemä|3 ein nac^ unten fonbej:e§ 'i^rofit. ®ie ^}(ö^*

licfie Slbna^me ber Gräfte gu @nbe be§ 23erfuc^§, wdäjt ^rof.

Slbucco'g ^urüe geigt, lüar bei SInbern noc^ augenfälliger, ber*
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avt, baJ3 nal^e^u an] etninaf bie ^^^l^^i'^^^^s^S^e^ungen ton

einigen Zentimeter |)i3(}e big auf luenige iT>ii((imeter .t}innnteV'

gingen, tüte in g^ig. 9 gu feigen ift.

Dr. 'ipatri^i ntad}t üwa fünfunbüiersig l^ufammenäie^ungen,

bie a((mäl}(ic^ abnef)men, bann '^övt nnüermitteü unb gegen

feinen 3Bif(eu feine D)ht§fe(fraft auf.

hierin fe^en mv einen großen Untevfcf)ieb im 35erglei(^

5U ber geraben öinie, hk ^ronGcfer a{§ Sluiobrncf ber (Srmübung

gig. 9. eTmübun9§=Sufüc , aufgefc^tieOcii uoii Er 'ilJatri.ji im ^o^re 1890.

bei ben g^röfcf^en unb ben abge(often d^lü§Mn ht§ ^unbe§

gefunben t;atte. ©§ ift bie§ ein 93en}eig, ba§ im ä)ienfc^en

biefer 5)'iaturt'organg bei lueitem fomplicivter ift. d)}ai\ m'öd]k

faft fagen, ba^ in ben öom ©rgograpl^en aufge5eirf)neten

©rmübungg^^urfen ber fo d^arafteriftifcfie Unterfcfiieb erfenn*

bar fei, ben man in' ber ^u^bauer bei ber Slrbeit in ben

Derfc^iebenen ^nbit»ibuen heohad-fUt, üon benen einige fid}

^(öt^lid) ermübet füllen unb erfd}(affen, lüäl^renb anbere mit

großer Slusbauer iljre Gräfte verbrauchen unb nad} unb nad}

gur öiJüigeu ©rfc^öpfung gefangen.

2ßir feljen t^at)äd}(id) t>om (Srgogra)3t)en eine ber eigen=

artigften, d)ara!teriftifd}ften DOiertmale unfereS inbiüibueüen

öebeng aufgefdjrieben, bie 2lrt uämtid}, nne luir mübe merben.
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utib bie§ 9}^erf5etcl}en be§ (Sinjefinenjc^en bleibt [id^ immer

gleic^. SBenn mir jeben Stag gu berfelben ©tunbe eine Sin-

^al^l ^ufammengiefiungen mit bemfelben ©emic^t im gteid^en

3;:afte ausführen, befommen mir ^f^ni^rtO^i^/ '^^^ "^ciS gleiche

'i]3rofi( ^aben, mobuvcf) mir gu ber Ueberjeugung gefangen,

ba^ ber Sinjeltt^pnö ber ©rmübung [id} gfeic^ bleibt. @^

[inb jel^t [ieben ^afire, ba^ ic^ i^erfucfie mit biefem meinem

^I^^arat anftelte unb bie Surüen ber ferfc^iebenen ^^erfonen

l^aben fic^ menig üeranbert,

^n ben Stbl^anbtungen über bie ©rmübung, me(rf)e id)

l^erau^gegeben f:)aht^), ift bie ^onftang in bem |)erft)ntic^en

G^arafter ber üom (SrgograpI}en gezeichneten ©rmübungS-

^uröe burrf) S3eifpiele belegt. 9(n biefer ©teile befd^ränfe ic^

mid^ ber ^lirge l^alber barauf, gu bemerfen, bajs bie ^eicf)^

nungen tom ^al^re 1888 fid^ üon benen be§ ^al^reS 1884

nid^t nnter[c^eiben.

(S§ mürbe inbeffen mäjt genan fein, moflte id^ bel^au|3ten,

ta^ bie (Srmübung§=^itrfe unter alten Umftänben fonftant

bleibe, ^^r 2:t}pu§ fd^manft, je nactjbem bie S3er]^ättni[je be§

Organismus fidf) üeränbern. S3ei Dr. DJhggiora ift §mifdt)en

bem üierten unb fedf)ften ^al^re eine Differenz bemerfbar,

benn er ift ftärfer gemorben unb fein ©efunbl^eitSguftanb 'i)at

fid^ öerbeffert. @r miberftel^t beffer ber ©rmübung unb feine

^urbe, bie mie früher im erften STl^eite rafd} abnimmt, geigt

fid^ im gmeiten, efie bie (Energie fid^ erfd^i?pft, fe^r gäl^e

bei ber 5lrbeit. ^d) brauche mol^t nid}t fiinäugufügen, baf3

aud^ er l^ier 3 ^itogramm im ^^wd'-'Bdiinhzn'Za'tt in bie

^ö^e f)ob.

33on Dr. Dj^aggiora, mie auc^ bon ^^rof. Slbucco, meldte

beibe ungefäl^r feit ben letzten fteben ;^a]^ren mit mir arbeiten,

*) 31. 3Kono, Ueber bie ©efe^e ber emiübung. 3trd)it) für

9(natomie unb ^Jjfjtjfiologie. ^iMol mtf). 1890. S. 89.
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tietna'^re idf) bie ganje 9?eif)enfo(ge t>er iuäfirenb biefeg ßeit*

vanm§ gegeicfineten ©rmübung§'-^urfen auf. g-aft fein öJtonat

tiergtng, in bem irir nid^t au§ irgenb einem ©runbe 55ev=

fud^e mit bem STgogra^-'l^en ongefteüt l^ätten. ^d) befi^-e 'öa-

i)tv alle bie S^ermanbhingen, bie ^ii^^i^^tnen unb Slbnal^men,

hjelc^e bie ^raft biefer i^erren mäftrenb ber fieben i^al^re

erlitten fiat.

^rf) l^abe bemerft, ba]3 bie 33eränberungen augenfätliger

bei meinen jugenblicfien Sodegen ^ei'öortreten, ai§ bei benen,

bie älter finb ü[§ id^; bei (enteren ift ber Zt)pü§ nnüeränbert

geblieben.

Um an jebem Xage biefetben Surfen gu errieten, mu^

unfer tDr:per in benfelben Seben^terl^äftniffen erl^atten trerben.

£eben§meife, ^2aä)h•üi)^, Slufregungen, geiftige 2(nflrengung

üben einen augen|cf)eintidf)en ©influß auf bie (SrmübungS-Ä'urtie

au§. ©c^on eine ^BerbauungSftiirung ober fc^led^te 9^acf)tru]^e,

ober irgenb ein Uebermaß genügen, ha^ bie ^nröe nidjt allein

in ifirer 5(rbeitÄbauer, b. f). in ber Stnjal^I il^rer ^ontraf=

tionen, fonbern aurf) in i^rem ßl^arafter fid^ üeranbert, fo

ha^ bei einer "il^erfon, bereu ^urfe berjenigen ^rof. Slbucco'ö

gleicht, fcf)on unter bem Ginfhtffe tteinfter Un'acf)en biefelbe

älinüdf) toirb mie bie Äurüe be§ "^^rof. iUkggiora.

®ie Unterfd^iebe begiefien fic^ nic^t allein auf bie mec^a*

nifdtie 2{rbeit!3menge unb auf bie ©eftattung ber turüe, fon*

bern auc^ auf bie ^eitbauer, toeld^e bie 9^?u^feln gu i^rer

©rl^otung bebürfen, berart, baj3 eine längere ^eit ni^tl^ig ift,

bi£i fie il^re früfiere @tär!e toieber erlangen. S)emnad^ feigen

tüir, baß nad^ einer erirf)i3pfenben Strbeit jn^ei ©tunben nid^t

mel^r gur (lr!^o(ung genügen, ha^^ üielmefir eine längere Üiul^e*

paufe §ur ©rgielung einer normalen ^urfe niJtl^ig ift.

@ine bemerfen^wert^e ^raftbiffereng irirb burd^ ben

3Betf)feI ber ^abreSgeiten f}ert)orgebrad}t. |)iert»on übersengte

id^ mid^ burd} miebertjotte ä>erfud^e an i^rof. Slbucco, bei
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iuelcEjem bie ®ommerf)t^e ftar! mobtfictrenb auf bte (Exnai)'

ritng be§ Drgant§mu§ eintpirfte.

33on allen Urfac^en, lüe(d)e bie ^or^eröer^^äUniffe beein*

ffuffen, tft bie Uebung biejentge, 'm^i(ij^ bie 9J^u§!e(fraft am

meiften terme^rt. SBtr fe^en bieg auf ber ^^^J^^ug beg

^^rof. 2lbucco, O'ig. 10, bie faft bo^peü fo laug al§ bie t)or=

berge^eube ift, inbem er I;ier 80 fontraftionen utac^t, bereu

Xotaitjö'ije 2,959 m beträgt.

g^ig. 10 tuurbe gefc^riebeu, tr»äl§renb ber ©^(iuber jc^ueller

rotirte, al§ bieg bei S^tgur 7 ber ^aii toav; ba^er finb bie

Siuieu et\üa§ toeiter üdu etuauber entferut. ®er Xatt ifl

leboc^ immer ber ^tt}ei*®efunben'2:aft. ®ie auf biefer 3^^'
uung bargefteüte mec^aui|c^e Strbeitgmeuge, ftielcfje bou ben

S3euguuggmugfe(u beS 3[Rittetfinger§ big gur @rf(^ö|)fung

geteiftet tourbe, beträgt 8,877 fitogrammmeter. 2ßir erfe^eu

baraug, ha^ biefetbeu nad^ einem 2}^onat ber Uebung eine

3(rbeit »errichten, bie grl3§er ift alg bie boppelte berjenigen,

toelc^e fte im Slnfang (eifteten.

^n bemjeuigen ^a^itel meineg SöerfEg, melc^eg tu '^ü§UU

ermübung bel)anbe(t, mirb üon ber Slbua^me ber ^raft,

auf ®ruub Dieter Beobachtungen augfü^rlid^ hu 9?ebe [ein.

Sßag icf) !^ier über bie ^^Ji^fiotogie ber '^lü§Utn mitget^eilt

l^abe, füll nur al§ Einleitung bienen, um bie (Srmübung ber

Sterben gu üeranfc^aultcf)eu. ^ebermann mei^, ha]i andc) im

©e^irne eine Slbnal^me ftattfinbet unb ba§ bie Uebung einen

großen (Sinflu^ auf bie ©rteic^terung ber ©eiftegarbeit aug=

iiU. 9Ug S3eh?eig I}ierfür genügt eg, toenn ic^ bie ^orte

Sllfieri'g, toelc^e fid^ in feiner (Setbftbiogra^l^ie*) finben, an*

fü^re: „^ene Slugenbticfe toaren für mi^ ^i3c^ft befriebigenb

unb nupringeub, in benen eg mir gelang, mi^ gang gu

fammetn unb gu geiftiger ttarl^eit burdtj^uringen, unb meine

*) Vita di Vittorio Alfieri, pag. 190.
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Iß^antafie gu entfeffeln, tüelc^e [tc^, mel^r al§ man benfen

tann, in ben ge^n ^a^ren ber 3Ser!nödC)erung üerpu^^t §atte."

VI.

^n 3^ig. 11 tft bargeftellt, tote bie §anb im ©rgogra^l^en

funftiontrt. ®er 9!J?itte{ftnger, um ben ber Seberrtng B ge=

legt tft, toirb nac^etnanber in bie ©teüungen M M' M" ge*

hxa^t. 2tn bem Seberring giel^t üermittel^ ber ©cfjnur ta§

(3tm<^t, tüelc^eS gel^oben »erben foü. ;^c^ mußte haß S3e=

beuten befeitigen, baj3 burd^ bie ^eroegung ber fnöd^ernen

S^^eile, toeld^e bie ^ingerglieber §ufammenfe^en, ^Beraube»

rungen in ber turöe l^erborgebrad^t würben in bem ©inne,

ta^ bie |)ub^öf)en be§ &zmd)k§ ben 9)iugfelDer!üräungen

nitf)t :pro^ortiona( bleiben. Qu biefem ^rvedt naf)m id^ bie

§anb einer ßeid^e unb befeftigte an bie ©eignen ber 93enge*

mu§!e(n einen 3Ip|jarat mit forttaufenber ©d^raube. ®urd^

©rel^ung ber ©dfiraube fonnte bie natürlid^e S3eugung be^

O'iugerS nad)gea!^mt toerben big gu ©tellnugen, toetc^e bei

toiüfürtid^er ^outraftion erreicht werben.*)

®ie Prüfung ergab, ba§ bie ^nbtjö^tn ben aj^u^feber*

füräungeu ^rol^ortional ge[e^t Werben burfteu, toenn bie 93e*

tüegung ausging öou einer (eid^t gefrümmten ©teöung be§

gingerS (üergt. bie ^igur). ®ie |)ebeltt)ir!ung ber tnod^en

*) ®er Sefer, tretd^er ben gu^atnmenl^ang ätutfc^en ber 3Serfür§ung

ber SSeugemuäMn ber Ringer unb ber ©rl^ebung beS angellängten

©eraic^teS genauer gu tt3i[fen föünfd^t, möge bie Driginal^Slbl^anblung

einfel^en, Wddft id) in meinen Archives italiennes de Biologie, tome

Xm, pag. 135 beroffentlic^te ober in 2)u SBoiä' 2trd§ib für ^^^fto»

logie, 1890, ©. 89. 2)ort finben fid^ au^ anbere Qtid)nunQen ber

förmübung, metd^e ic^ i)ier, ber Äürge I)oI6er, nid^t onfül^re.
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tarn nur infofern gur Geltung, ai§ fie bie 23ev!ür5Ung be§

Tlu§M§ auf ba§ lV2f«^£ toergröferteu.

Sßenn man mit einem nic^t je^r fd^ttjeren (55en)ic^te arbeitet,

fül^lt man, wie anfangt ber |)ö£)epuuft ber Sgeugung erreid^t

toirb, ol^ne ba^ bie gange ^raft, bereu ber ^ln§M fäf)ig ift,

aufgetüenbet lüirb. Uub gule^t, toenu man mübe ift, gelingt

e§ tro^ aller STuftrengnug nic^t, ba§ @ert)ic^t gu Iiefeen.

^ierburd^ tüirb e§ berftänblid^, 'i)a^ ein genauer 33ergleid^

gnjifc^eu bem erften uub testen 3:i^ei(e ber turbe unmöglich

tft. ;[jnbejfen lä^t [id; auc^ unter biefen Sebingungen bie

gig. 11. ©teßungen, welche naäj unb itod^ ber SKittelftnger einnimmt, wäl^tenb er ba§

®ett)id^t be§ ®rgogra|)l^en aufl^eBt.

aBißengfraft U§ gur (Srfc^öpfung ber 9)?u§!e(!roft (eid^t

fonftaut er^lten.

Um ba§ :pft)d^ifd^e (Clement auSpfd^atteu, meld^eg bie

©rmübungS'^urüe im 9J?u§!et beränbern fann, backte icf), ben

9^ert) beg StrmeS ober bie S3eugemu§!e(u ber f^inger bireft

gu erregen. SBeun man einen eteftrifc^en ©trom ber ^aut

guteitet, fo bringt er burd£) biefetbe l^iinburd^ unb üerbreitet

fic^ nad^ ben SD?u§feIn ober ^yieroen, )retd§e barunter liegen.

aJJan fann bie Tln^Mn arbeiten (äffen ol^ne Slutl^eitnal^me

be§ Sßiüen^. !5)ie ^eid^nung g^ig. 12 ftellt eine biefer, menn
7*
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tc^ mi^ fo auSbrüden barf, fünftttc^en @rmübung§^ Würben

bar. ^ter ift bte ©rmübung be§ ©e^irneS unb ber Sterben

ou§ge[c^(o[fen, lüeit bte tontraftion ber Ttn§Mn mittele be§

eteftrt[c^en (Strome^ tierbeigefü^rt tüurbe.

^cf) ^(te mid^ nic^t Bei ber ©c^Uberung auf, tote ber

eleftrifc^e ©trotit angetoenbet tuurbe, trett xä) in gu biete

gig. 12. geid^iiung einer 9{ei£ie öon Siontrattionen , bie o^ne ZifeiUiaijme be§ SÖSißeng

t)oIIfü£)rt luurbeit. Sie SSeugemuäteln ber giiiger beg Dr. SUtaggiora tuurben bire!t buri^

eilten elettrifc^en ©trom gereift unb ^^oBen 6t§ jur ©rfc^ö^fung baS Oemic^t öon 1 ßilD=

gramm in bie §i3§e.

©inget^etten eingetjen müßte, bie ic^ fc^on in meinen £)vu

ginatarbeiten befc^rieben fiabe; ic!| tviit ^ier nur bemer!en,

baß bie S)aner ber Erregung unb bie ^Ingat)! unb ^äufig*

!eit ber ©cf)(äge be§ iubucirten ©IromeS ben burc^ ben freien

Sßitfen fierborgerufenen O^eig nacC)a!^mten. ®er a}?ittelfinger

f^oh 'bd feiner iSeugung ba§ ©etoicfjt öon 1 Kilogramm. 2Ba§
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l^ier überrafrf)t, ift bie 9tege(mäf3tg!eit ber ^müe, treidle un§

geigt, tote fic^ aümäl^nc^ bie a)2u§fe(fraft erfc^ijpft, ipenn ber

mn§kl o^ne S^eitna^me beg SöidenS arbeitet. ®er 3Ser*

gleirfi fann inbeffen nic^t bollflänbig fein, ireil bie bei biefen

SSerfud^en üom Wn§Ui aufgel^obenen ©etoid^te fteiner finb.

^^ bemerfte bereits, baß in g^ig. 12 ber arbeitenbe 9}^u§fel

nur 1 Kilogramm aufhob; um ifin brei Kilogramm aufgeben

3U (äffen, lydtte e§ eiuc§ gu ftar!en eleftrifc^en Stromes be*

burft, ber 'ij'ättt fd^aben fönneu, unb beffeu ic^ mid^ nic^t

bebieuen hjoüte, ba i<i) mä)t tüußte, n^ie tüeit id^ bie 2lb*

neigung be§ Dr. ÖJ^aggiora berüdfid^tigen mußte.

Slnftatt beu OJJuSfel bireft §u reigen, fann man ben 9^erö

erregen. ;^n biefem g^alt fe^t man bie (Steftroben gleidf» unter

ber 2ldf)fet an ber inneren ©eite be§ ^mp§ an, tvo ber 9^erö

burdC)'bie |)aut l^inburd^ naf)e bei ber 2lrm=2lrteiie gu füllten

ift. "^iefe 23erfuc^e f:jabm große SBic^tigfeit für un§ ^^tjfio*

logen, wdi fie nn§ erfenuen laffen, n^aS in beu 3)Ju§feIu

öorgef)t, tt^enn fie in S^otge eiueS auf beu S^erö gebrachten

Sf^eigeS arbeiten, unb ermüben, ofjne baß bie 9^erbencentren

mitmirfen. SBir fdt)tießen fo ben ^ft)dE)tfrf)eu g^aftor au§,

aber beffen ungeacf)tet feJ)en toir, baß bie ^uroe big §u

einem gemiffeu ©rabe beu inbiüibuetteu, d^arafteriftifc^en

Zt)pVi§ bef)ält.

^n ber ^^^^ung (g^ig. 13) l^ebt ber SJ^ittelfinger brei

Kilogramm. 2)ie aßmätjtid^e S3ermiuberuug ber §ubl)t}f)en

finbet in ä^ulid^er SBeife ftatt tvk in g^ig. 8, tt)o ber dJtü§M

burd} ben ©inflnß be§ 3Biöen§ jur ^ufammengiefiung gebracf)t

U)urbe. Senn ber perjönlid^e S^t^puS ber ©rmübung fitf) fo

tüenig änbert, fattS ber SßiUe auSgefd^Ioffen lüirb, fo bebeutet

bieg, 't)af3 ber |Dit)d)ifd)e (Sinfluß auf ben ®ang ber (£rfd^et=

uung gering ift, ober ta^ bie ©rmübung im 3Befent(id^en

toon ^eri^l^ereu S3ebiuguugen abl}ängt.
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Sötr muffen annehmen, baß bie SJJuSfetn eine eigene

©rregbarfeit unb Sln^bauer l^aben, baß fie unabhängig bon ber

©rregbarfeit unb ber Energie ber 9^eröencentren üerbraud^t

ujerben. ^er Ttn§M ift nid^t ein Organ, toelc^eS toie ein

@f(aöe ben S3efe]^(en ber S'Jeroen gel^ord^t, benn (entere fönnen

bie (Energie be§ 3JJu§fe(0 in feiner anberen SBeife erfdjijpfen.

gig. 13. geid^nung ber untuittfürli^en (grmübung, erl^alten bur^ bie 9ieiäung be§ 9)JitteI=

nertj§ am Sttm Dr. SKaggiora'iS. Sie Säeugemullelit be§ 9KitteIftnger§ {)o6en ein @e=

tDi(f)t bon 3 Kilogramm.

aU welche i^m eigen ift unb fid^ fnnbgiebt, toenn er arbeitet,

ol^ne bom SBillen erregt gu fein.

SCBie fomplicirt aud^ ber ^f^df)if(^e SSorgang fei, au§ beut

eine freitoiÜige S3etüegung entf:pringt, toiv muffen in g^otge

biefer SSerfud^e ernennen, ha^ bie ^^unftion ber 3J?u^fe(n an

unb für fid^ faum n»eniger t)errt)ic!e(t ift, unb baß bie S3er=

änberungen, toelc^e bie SHu^feln in 3^o(ge ber SIrbeit erfal^ren,

fid^ unter aüen Umftänben tt)ieberfinben. 'äi§ neueS unb in*

tereffanteg Sfiefultat ber Unterfud^ungen mit bem ©rgogra^jl^en



— 103 —

barf ber '^ad)Xod§ beseic^net inerben, ba§ geroi[fe @rmü»

bung0*@rfd)einungen, trelc^e centralen Urfprung gu ^aben

f(f)ienen, in ber ^^ertpl^erie fpecieü in ben SO^uMeln gu ®tanbe

fommen.



fünftes ^a^iteL

Keber Vit ^ubftan^en, tueldie fidi) bei kr Crmöbung

btlktt.

,,£ieft man bie 5lrBeiten ber bebeutenbflen ^^^[iologen

t)ei* ättieiten §ä(fte be§ üortgen ^a^v!^unbert§ , etioa be§ ita*

Itemfd^en ^^löingggefttrneS ©^^allanäani unb g^ontano, fo

fann man nid^t anberS fagen, at§ ba^ biefe Wänmx toefent^

iltd^ fc^on benfelben Qkkxi in berfelben 2trt guftrebten, tote

nur ba§ neuefte, auf feine 3[)?et]^oben unb ©rfotge fo ftolse

>®efcf)(ed^t bon g^orfd^ern. Dbtool^l nic^t frei öon bttaliftifd^en

SSorurt^eilen , gingen fie hoä) bei i^ren llnterfud^ungen nad^

ben SfJegetn einer gefunben ^nbnftion, rein al§ pl^l}fio(ogif^e

^^l^fifer unb e^emifer, gu äßerfe, unb bie Mittel ber ^^ijfif

unb Sl^emie flanben itinen in öollem Umfange gu Gebote."

®iefe 3Borte fcf^rieb ®u S3oi§'9fie^monb*), ber berül^mte

berliner "iß^^fiotog, ein ebenfo grünbüc^er Kenner ber @e=

fd^ic^te feiner Sßiffenfc^aft, toie großer ©rfinber bon Unter*

fud^ungSmetl^oben.

Öaüoifier entbe(fte bie 3iif<itnttienfe^ung ber Suft im i^al^re

1777, unb hk Stimmung, tüe(dE)e bie Sllten gar nid^t ober

*) SReben öon ©. 3)u 58otä=3?et)monb. ^tueite golge. Mpm 1887,

S. 212.
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burc^ irrige Seigren erftärt fjatkn, irurbe bon t^m guerft in

i^rer lüafiren 93ebeutung erfannt. (BpaUan^ani beftätigte bie

ße^re beg großen franjöfifrfien (Sf)emifer§, üerboüftänbigte unb

Derbefferte fie, unb eröffnete burc^ feine Unterfud^ungen über

bie Sltl^mung ber ©etoebe einen neuen ®efic^t§!rei§ in ber

SBiffenfc^aft. S)te Slbl^anbiungen, toelc^e ©pallan^ani über

bie Sltl^mung gefdjrieben f)at*), bienten feitbem allen '$^t)fio*

logen, tüelc^e bie gasförmigen ^robufte ber Sltfimung ana(^*

firten, gum 3Sorbi(b. ^öd^ft inid^tig ifl ber bon ©patfangani

guerft gum SluSbrud gebradfite ©a^, iia'ii ber (SrftirfungStob

burrf) gtoei Urfad^en fierbetgefüfirt hjerben fann; bie erfte be*

ftel^t in bem i^e\)kn hz§ ©auerftoffg, bie gh^eite in einer 2ln*

I)äufung ber ^o^tenfäure in ben ©elüeben. Iber bie Sorten*

fäure, n^eld^e fid^ auS bem Körper entföid'elt, entfielet nitf)t un*

ntittetbar baburd^, ba|3 ber eingeat{)mete ©auerftoff fid§ mit bem

^o^lenftoff ber ©etoebe üerbinbet. ©pallan^ani betoieS, baß

bie 3:]^iere ^ol^tenfäure auSatl^men, felbft menn fie fid^ in einer

1Mtmof|)f)äre üon 3Bafferftoff ober ©ticfftoff befinben. Xlng(ü(f*

tidf)ertt)eife ftarb er, ttiä^renb er feine 2)[b^anb(ungen über bie

^tl^mung frfjrieb. 93iele ^al^re fpäter nal^m '^. S5ert bie ©tu=

bien be§ großen itatienifdjen ^f)t}fioIogen lüieber auf unb in

einem ^a|)itel über bie Slt^mung in gefd^Ioffenem '^ftaum ge=

langte er gu analogen Öiefultaten.

5Die ©rmübung tft ein SSorgang d^emifd^er Statur, ©ine

ber grunbtegenben (Srfal^rnngen l^atte fd^on Saboifier im ttcxU

gen ^a'^r^unbert gewonnen, inbem er burc^ eine bemerfenS-

tüertt)e Qieil^e bon d^emifd^en 2(ua(t)fen, bie er gufammen mit

©eguin bornal^m, bemieS, baß bie a}?us!e(tr)ätig!eit bie 3)Zenge

be§ abforbirten ©auerftoffS unb aud^ bie t»om 9)?enfdE)en an§'

gefdC)iebene Slolitenfäure oermef)rt.

®ie über^eugenbften 35erfnd^e bei ber Slnaf^fe ber @rmü*

*) Spallanzani, Memorie sulla respirazione. Vol. V.



— 106 —
bung ^jflegt man an ben Z'ijkvm mit taittm S3(ute unb an

ben ^x'6](i)^n gu machen. 'Std^t man ben ^üftnerü, fo fielet

man ta§> 33etn eine ^ontra!tion üoßfül^ren. SSßirb biefe ^U'

fammenjiel^ung l^änfig n)teber]^o(t, fo totrb fie immer geringer.

®ie Slbnal^me ber ^raft barf man nid^t einer @rfrf)ö|)fung

be§ im 2JJn§!et öorl^anbenen, fo gu fagen e^plofiöen (Stoffel

gujd^reiben, b. 1^. ber ©ubftang, mdäjz an ber ^ufammen*

giel^ung betfieitigt ift. '©er 3JJn§!e( toirb in ber Xijat nod^

eine geraume 3^^* fortfa^^ren, fic^ äufammengu^iel^en, aber

burc^ feinen Sfteig mirb fidE) eine ^ontraftion §u ©tanbe bringen

taffen, bie ber erften an ®tär!e gleid^ fäme. S)er SWanget

an ©nergte in ben Semegungen eine^ ermübeten 20?enfc^en

rül^rt, toie bei ben ^rö[dE)en, bal^er, baß ber a}?u§fet beim

Slrbeiten fc^äblid^e ©ubftangen Jierüorbringt, bie i^n aümäfilic^

öerijinbern, fic^ äufammen^u^iel^en.

Unb baß e§ bem 5Dlu^fe( tt)ir!(i(^ nic^t an einer !ontra!=

tionSfä^igen ©ubftang fefilt, ift burc^ bie 2;^atfarf)e feftgefteßt

baß n^ir einen ^rofdjfdientet, ber burd^ lange Slrbeit ermübet

ift, mieber i^erftellen unb gu einer neuen 9iei§e üon SSerfuc^en

befäl^igen !önnen, einfad^ baburc^, ba^ toir il^n toafd^en.

©etbftoerftänblid^ mäfd^t man i^n nid^t äußerlich , fonbern

man läßt burc^ bie Strterie, bie ba§ 93(ut bem SDlu§!et gu-

fü{)rt, aSaffer fließen, aber fein reine§ SSaffer. Sffeineg SBaffer

ift ein ©ift für aße (Setrebe be§ Organismus ; unb eS ift

gut, fid() l^ieran gu erinnern, ftienn man tiefe SBunben auSgu*

mafd^en l)at. ®ie aJiuSfeln tt)ürben anfd^irellen unb abfterben.

@e§t man aber bem SBaffer ^ttüa§ ^od^fatj gu — fieben

©ramm auf jeben Siter Gaffer — fo erl^ält man eine Sijfung,

metdfje bem S3(utn}affer (@erum) am äf)n(id)ften ift. SBenn

man biefe ^^üffigfeit burd^ ben Tln§M fließen läßt, fo fd^toin*

bet bie (Srmübung unb bie tontraftionen hjerben toieber faft

ebenfo fräftig ft>ie §u Slnfang.

^n ber S^olge njerben tviv in einem ta)?ite(, ta§ öon ber
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9}Jaffage ]^anbe(t, feigen, ba^ eg genügt, unfere Tln§Mn im

3uftanbe ber ©rmübung gut gu brüten unb gu quetfcfjen,

um fie toteber biefelbe ©tärte, toetc^e fie bor ber ©rmübung

bcfa^en, erlangen gu laffen.

IL

3)ie ^(tl^mung tft unter allen Seben^funfttonen btejenige,

n)c(d^e [id^ am augenfd^einttd^ften burd^ bie ©rmübung öer*

änbert. ©ante ^at btefe pl^^fiologifc^e Seobad^tung in einigen

SSerfen gefennseicfjnet*):

„Unb Jpie ein ^JJJenfd^, ber matt üom Saufen ift,

®ie Slnbern getin läfet unb gemäditt^ roanbert,

93i§ fic^ ha§ ©rängen feiner 33ruft erletd^tert."

Sßenn alte Seute 2;re:ppen [teigen, muffen fie üon Qnt

gn 3cit ftiüftel^en, tt)ei( fie au^er ^Itl^em finb, unb feine nod^

fo ftarfe Stnftrengung be§ SBiüenS fann il^nen tielfen. SBir

3ine merben fct>on bemerft l^oben, föeld^e SSeränberung bie

Sltl^mung eines ^unbeS erleibet, ben n)ir l^aben taufen laffen,

um einen ©egenftanb öon meitl^er §u a^portiren.

^ä) benu^te bie 9f?egatten auf bem S^omerfee unb Sago

9}?aggiore, um ba§ SO?a^-imum ber g^requen^ ber Sttl^emäüge

bei ftarfer aJJuStetanftrengung gu ftubiren. ^m 23er(aufe

einer SBettfal^rt ftieg bie Slnjal^t ber Sltl^em^üge öon öiergel^n

U§ auf bie ungel^eure ^at)l bon l^unbertunb^mangig in ber

aJJinute. !Diefe 9ftuberer, meiere ju ben ftörfften i^tatienS

gefiörten, atl^meten gel^nmat fo l^äufig al§ in ber SfJul^e. 33et

einigen 9?uberfc^(ägen 'ija'be iä) bie 5tt]^emnot^ fo ftar! »erben

fe^en, ba^ fie ben Slttiem Oößig benaf)m unb bie Sauberer

mie (ebloö auf ben ^Mtn fielen, aU füllten fie fic^ bem

gegfeuer 24, 70.
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©rftttfen nai)t. T)k Sttfiemnotf) , n)e(df|e uti§ befaßt, toenn

loir eilig eine Xvzppz erftiegen l^aben, lie§e ^id) auf ätoeierlet

5trt erflären. ®a anerfanntermaj3en beim Sire^^enfteigen ein

größerer ^räfteberbraudi ftattfinbet, h)eii e§ fid^ borum l^an*

belt, ta^ ®ett)id^t unfereg ^ör:per§ §u einer beftimmten ^ö^e

gu lieben, l^aben ©inige gemeint, bie Itl^emnotl^ fomme ha-

lber, ba^ lt)ir eine größere 90'^enge ©auerftoff einatl^men

muffen, um unferm Organismus, ber fid^ fdjneller üerbrou*

cfien mu^, einen großem 33orrat^ ©auerftoff gugufül^ren.

Slnbere bagegen fagten, ba§ mir tiefere unb pufigere Sltl^em*

güge in ber (Srmübung tl^un, um baS ^robu!t ber 3erfti3rung,

bie fid) in ben Tln§Mn öoHgogen l^at, b. 1^. bie tol^tenfäure

aus bem ^ör:per auSäufdjeiben.

prüfen mir biefe beiben ©rflärungen. :^m SBinter ftirbt

ein O'rofdE), fetbft nad^bem man il^m baS ^erg IierauSgenom*

men unb bamit bie SirMation beS S3IuteS unterbrodjen l^at,

nid^t fogleidf). ;^ft bie ^Temperatur einige @rab über 0, fo

bleiben bie Tlü§Mn erregbar unb giefien fid) fetbft nod^ nad^

SSertauf einer SBod^e IeidE)t gufammen. ^m (Sommer taffen

fid^ bie bom Körper abgelöften ©d)en!el I}öd£)ftenS einen gangen

^Tag lang gum 3"|otn"i^tt5iet)eu bringen.

äJJatteucci l^atte fd^on im ^al^re 1846 beriefen, ha^ bie

bom Körper getrennten 3^rofd^fdE)en!et bei i^rer 3itfo™n^^"*

giel^ung ^ol^tenfäure entmidetn, unb ^rofeffor ^ermann in

^i)nigSberg bemieS, ba§ ©auerftoff nid)t unumgängtid^ nötf)ig^

fei §ur ^ontraftion ber 9!J?uS!e(n. 2lnd^ im teeren SfJaume

taffen fid^ 3}?uS!el3ufammen3iet)ungen l^erborbringen.

Unter ben ©ubflangen, meldte fid£| in 3^o(ge bon (£rmü*

bung in ben aJJuSfeln unb im (S5el^irne bilben, ift eine ber

mid^tigften bie 9)Zi(dC)fäure, biefelbe ©ubftang, bie mir in ber

fauer gemorbenen SD^itdE) finben. 9?un entfte^en ^ol^tenfäure

mie a}Ji(d£>fäure nidC)t auS einer unmittelbaren S5erbinbung

gmifc^en ber ßuft, bie mir einat^men, unb ber ©ubftang
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unserer Tln§Mn. @§ tft öielmel^r t>te( it»a]^rjd^etn(icl^ev, bofs

ber ©auerftoff fic^ f(f)on in ben (gitoeifei'ubftan^en, lüetdEie bie

3J?u§feIfa[er aufbauen, fel^r (o[e öerbunben öorfinbet. S3ei

ber S3etoegung ^erlegen fid^ bie[e @itüeipi3r|)er, unb inbem

bie mec^antfc^e (Snergte frei n^trb, büben \\ii) anbere c^emifrfie

^ufammenfe^ungen, ftiie bie ^ol^kn* unb 9}?il(f)fäure. (Sin

intereffanter 35erfuc^ toar ber bon ^flüger unb Dertmann ge=

machte; fie fanben nämlic^, ba^ ^rofd^e, in bereu Slbern fie

ftatt be§ abgelaffenen S3(uteg ©algn^affer cirfulireu liejsen,

nod^ fortful^ren, fic^ ju ben?egen unb ^ol^fenjäure ju ent:=

mdeln.

®iefe ©rfal^rung 'i)at n^egen i^rer ©eüfamfeit eine gro^e

93ebeutung. ®a§ 33Iut, jener tounberbare ©aft, bon bem

SJJofeg glaubte, e§ fei ber @i^ be^ Seben^, unb tttetdEieS

'$t)t^gorag bie 9^af)rung ber ®eele nannte, ift nid}t abfolut

notfinjenbig für bie £eben^fun!tioneu, ba tt)ir eg gängticf^

tnegnel^men unb an feine ©teile ©algtoaffer fe^en fönnen.

Um biefen 33erfuc^ angnfteüen, öffnet man bur^ einen ©c^nitt

bie S3aucE)t)ene be§ g^rofc^eg unb fü^rt ein feinet ^f^ij^rc^eu

in biefelbe ein. ©pri^t man nun nad^ bem ^ergen gu fo

lange eine ©algtöfung bon 0,7%, hi§ ba§ cirfuürenbe SBaffer

bei feinem Slu^tritt au§ bem tiJrper üöüig flar ift, fo l^at

man einen S^rofd}, ber fein iStut mefir enthält, ^n einem

folc^en 3"f^^^^ !öunen biefe grijfc^e einen bi§ §mei ^Tage

leben, unb in ben erften 10 bi^ 12 ©tunben finb fie fd^n^er

üon normalen gu unterfc^eiben. da ift uumi3glid^, einen

berartigen 33erfuc^ an einem Sßarmblüter gu madfjen, rtjeit

tiaä 9^ert)enf^ftem eine fo rtitcfittge S3eränbernng feiner Um*
gebung niäjt Verträgt. 9^immt man nun an, biefer SSerfud^

Iie|3e ficf) am SiRenfd^en aufteilen, fo f)ätte man ben ^etoei^,

ba^ bie 2ltI)emnotf) nid}t au§ ber S^ot^lnenbigleit entfpringt^

eine grij^ere 9}?enge ©auerftoff bem SBIute juäufül^ren unb

benfelben in bie aJJu^feln gu beförbern.
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®te burc^ S3elDegung l^erbeigefü^rte 2ltl§emnott| fauti man

6et allen 2:i^iereit &eo6ad^ten, fetbft bei ben ^Jifd^en, lüeld^e

Befanntltd^ äu^erft trentg 8uft bebürfen, ta [ie mit jener

hjingigen 3Jienge, bie ficfi im Sßaffer aufgelöft borfinbet, au§*

!ommen. ^^ l^abe SSerfnd^e mit Slaten angefteüt. ;^n meinem

Saboratorium beft^e i(^ große 2tquarien mit über jlüei SJJeter

langen (SJIa^toänben, in benen lä) feit metjreren ^al^ren fel^r

bide State tebenb bel^erberge. S3eim 5ttt)men mad^en e§ bie

State tdk atte gifc^e, [ie füüen ha§ SO^aut mit SOBaffer an,

fd^tießen e§ bann unb bringen ha§ äBaffer in ^ontaft mit

ben .Giemen. Um genau bie SSeränbernngen fennen gu ternen,

toetc^e im 'St^t)t'i)mn§ be§ Sttl^menä beim ^if^e tor fic^ gelten,

bebiene ict) mid^ ber gra^!^if(^en 9J?ett)obe, b. 1^. iä) regiftrire

lüieüielemate fie in ber Minute at^men, anftatt mit ber Ul^r

in ber §anb babei gu ftet)en unb gu gäl^ten; ic^ fonftruirte §u

bem ^tüede eine Strt Sufttetegra^!^, an bem fic| burd^ 9'^ieber*

brüden einer 2;afte eine ^^eber in S3emegung fe^en tä§t, »etd^e

onf einem in regelmäßiger ©d^neüigteit rotirenben rauc^*

gefc^ttjärgten (Sijtinber fc^reibt. ^n gig. 14 begeic^net jebe

ginie ungefähr bie Sauer einer 9J?inute, unb jeber 3^'^^

entfpric^t einer 2lt!^embemegung be§ 2tate§. Ser Sefer erinnere

fic^, baß bie Sttl^mung be§ 2tate^ im SBinter nic^t me^r gteid^*

mäßig, fonbern in ^^if^^^"^'^""^^^ ftattfinbet. S)ie erften

ßinien ber gig. 14 mürben mä^renb einer 9ftu]^e|)aufe, mo ber

3tat nid^t at^mete, aufgefd^rieben.

S^id^t ta^ ber Stat in jener ^^tt fd^tiefe, er betoegt fogar

Stugen unb g^toffen, aber er fü^lt ntd^t bag S3ebürfniß gu

atl^men. ;^n ^^otge ber niebrtgen SBaffertem^eratur ift bie

d^emifc^e S^^ätigteit ber ©emebe geringer gemorben unb bie

£eben§^roceffe merben tangfamer, fo ta^ ta§ 3:t)ier meniger

©auerftoff benött)igt.

3)er 2tat ift fd^tießtic^ mie ber a}Jenjc^ unb bie übrigen

Siliere befd^affen: mirb fein ^ebürfniß nad^ Suft geringer,
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fo afijxnet er nid^t langfam unb regelmäßig toeiter, fonbern

bte 2lt!^mung§centren fangen an, 2;pttg!eit§' unb 9in!§eäetten

eingul^atten. ®te af^men öier- ober fünfmal nad^ einanber,

bann bleiben fie längere ^ett, big §u einer S3ierte(ftunbe un*

betoeglid^, ol^ne 5lt^em 5U Idolen. @§ giebt üiele ^ranfl^eiten,

in benen aud^ ber 3)?enfc^ fold^e 2tt:^mung§|3erioben geigt, nur

baß bie Raufen, in benen er nid^t atl^met, toiel fürger finb.

®ie ^at:^otogen l^atten, um biefe fonberbare SIrt be^ Sltl^men^

p erüären, biete ^^^ot^efen erjonnen; aber id^ 'i)ab^ be=

lüiefen, baß ber normale 90^enftf| im tiefen ©d^tafe genau

biefelben 'iUerioben geigt unb baß bie STl^iere im Söinterjc^lafe

aud| auf biefe 3Beife atl^men. @§ fd^eint je^t, al§ würben

fid^ bie ^atfiologen bal^in einigen, bie :pl^^fioIogifd^e ©runb*

tage ber periobifd^en 5It^mung anäuerfennen.

S3ei bem 'äak, um toelc^en e§ fid^ in g^ig. 14 l^anbett,

toaren bie ^erioben ber ytvitjz ober bie Raufen ber Stt^mung

fe!^r tang; fie bauerten 10 big 12 äJJinuten, bann mad^te ba§

Z^zv üier ober fünf 2lt!§embetoegnngen. ®iefe große 2ang*

famfeit beg 2lt!^men§ bewirft, baß toir, tt)enn toir nur ben

oberen Sl^eit ber ^eic^nung in§ 5tuge fäffen, auf ben bort

befinbiid^en Sinien feinerlei 3tt^mung§ben)egnngen »a!§rne^men.

©ag äöaffer ^attt bie 2;em^eratur öon 6°. 9?acf) 5luf*

fd^reibung ber erften fed^§ fitnien l^atte idt) in ber 93eobad^tung

inne unb fange an, mit eiitem @to(fe ben Stat §u berühren, fo

t)a^ er genötl^tgt toirb, fid^ gu belegen; id^ taffe i^n gmei

aj^inuten taug im 3lquarium l^in* unb ^erfd^toimmen. ©obatb

er in 'dtni)t getaffen tüirb, bemerlt man fogleirf), tafi bie

2ttl)embetoegungen biet l^äufiger finb. ©ie finb aud^ biet

ftär!er, aber üon biefem it)rem grijßern Umfang ift eg leiber

nid^t mögtid^, ein 2}?aß anzugeben.

^ier muß inbeffen nodt} eine anbere 2;:^atfad^e in Setrac^t

gegogen merben. ®ie 2ttt)mung ift nid^t allein bon ben

tf)emifd§en SBebürfniffen beg Organi^mug ab!^ängig, fonbern
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üuc^ toon bem ^l^t^fiologii'cfien ^wf^^^^^ ^^i* 9?ertiencentren.

.^er aufgeregt ift, at^met ^ufiger. 2Btr rtterben Ip'dkx be§

Sßeiteren üBer btefeS 3^a!tum, tüelcf)e§ td^ mit bem Seaman

„nerööfe ober £uj:u§==2ltl^mung" be(egt l^abe, fpred^en. g^ür

fel^t mag nn§ gegenmärttg bleiben, ba^ icir anäj bei ben

IJifc^en beobadf)ten tonnten, mie burd^ 9}?nlfelt^ätigfeit ber

Sltl^em häufiger mirb.

III.

^yjac^bem burd^ bie mit ©algnjaffer auSgetoafc^enen S^röfd^e

i)er Setüeig erbradfjt mürbe, ha'^ gur ©rl^attung ber 5trbeit§=

fäl^igfeit ber 9)?u§feln nid^t ein anbauernber ^ontalt mit hzin

im S3(ute getieften ©auerftoff ber £uft nötl^ig ift, bleibt nod^

^ie ^ofitenfäure gu betrad^ten. SDie 2ltf)emnotl^ !i3nnte ats

notl^toenbig eracf)tet merben, um biefe fc^äblirfje ©ubftanj burd^

kräftigere Sltl^embemegung an§ bem ^(ute aufzutreiben. ®ie

Sttl^mungSbefd^toerbe mürbe bann nid^t bem befcf)(eunigten 5l[r=

beiten beg 93Iafeba(ge§ in ber ©df)miebe §u oergleid^en fein,

•ber einen ftärfereu @trom ©auerftoff au^ftriJmt, bamit bie

^ol^ten beffer brennen, fonbern öielmeljr ber S3entiIatiou, bie

im 2;^eater angebrad^t mirb, um bie berborbene £uft gu ent-

fernen, um bie ^o'^tenfäure megjufd^affen, bie fid^ nid;t über

«in gemiffeS 9}?a^ anfammeln barf.

Slber aud^ biefe gmeite (SrHäruugSmeife genügt nid^t.

SRac^bem anerfanut mar, ba^ e§ unerlä^tid^ ift, bie (SJemebe

unb ba§ ^lut toon ber bei ^uft^tti^ettS^el^ung ber a}?ug!eln

-erzeugten ^o!^(enfäure ^u befreien, leierten Ö5e)3)3ert unb Qnni^,

ha^ e§ für bie befd^leunigte Slt^mung bei ©rmübung ber

3)Ju§!e(n noc^ anbere Urfad^en giebt.

S3ei ©riJrterung ber midEjtigen Sel^rfätse, meldf)e bie ^^t)'

fiologen aufgefteüt ^ben, um bie im befolge ber d^nihU
OTolfo, ©rmiibung. 8
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tt)ätig!ett auftretenbe 2lt!^mung§befd)tüerbe gu eiKären, tnu^ id^

ber 3?onftättbig!ett 'ijalUv nod^ an bie S3erfud^e S^. 9ftid§et'ö*>

erinnern.

Sßenn h)ir jd^neHer aü)mtn, fo finft unfere ^örl^ertoärme

an§ 5h)ei ©rünben, erftenS, toeti eine [d^neöe S3erbam:pfuna

öon SBaffer im ;^nnern unferer Sunge ftattfinbet, unb gtoei*

ten§, toeit bie Suft geiri51^ntid) mit niebriger STemperatnr in

unfern ti5r|)er einbringt unb ertoärmt barauS entnjeidjt. 2egt

man einen ^unb in bie ©onne, fo befc^Ieunigt [ic^ fein

Sltl^em in l§ö^erem @rabe al§ t§ gum ^tütäz ber Sftegulirung

ber ^Tem^jeratur nötl^tg loäre; unb fo fann ^§ t)or!ommen,

ba^ man bie innere ^Temperatur be§ STl^iereS gefunfen anflatt

geftiegen finbet, fetbft toenn e^ mel^rere ©tunben in ber ^uli=

fonne gelegen "^attt.

(Si}. 'Siiäfzt l)at fcetotefen, ta^ toir gtnar nerböfe 3}Jerf)a=

niSmen tjaben, metd^e nnabl^ängig bon unferm SBiüen bie

Sltl^mungSbetoegungen regutiren, um burd^ S3enti(ation unfer

S3Iut abäufül^Ien. ®er erfte toirb burd^ bie fenfiblen 9^erben^

bie in ber ^aut liegen, bargefteüt. „3^ür ben g^aü, ba^

burd^ irgenb einen Umftanb", fagt ß^. S^tid^et, „biefer 'äppa*

rat nid^t funfttonirt, l^at bie üorforgüd^e Statur einen mel^r

im ÜJJittetpunft liegenben für bie 2lbtül^(ung gefd^affen, toeld^er

eintritt, fofcolb bie 2}?elbung ber :peri|)f)erifd^en ö'ierben auS-

Heibt. ©tefer 5Ip|:arat, ber in ben 9'iertoencentren liegt, ift

ein 9teferöeapparat, ber in normalem ^uflanbe nid^t in.

S^^dtigfeit treten foü, ber al6er bie üon ben |)autnerben l^er*

üorgerufenen 9^eflej:e erfe^en fann, trenn biefe uuäureid^enb

finb ober ganj ausfallen.

ÜJJad^t ein §unb 6eif|}ie(§toeife 16 Slt^emgüge in ber

aWinute, fo mx'o er, fatl§ man feine S^erüencentren mittels

*) Ch. Eichet, La respiration et la temperature. Revue-

scientifique 1887, Tome II, pag. 804.
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eines eleftrtfd^en ©tromeS berart reigt, baß [eine Körper*

iüärme geftetgert irirb, 340 Sltl^em^üge in ber 3J?tnute tl^un

bei einer Z^mptxatnv üon 42,8-. @§ ift eine ungef)eure

Steigerung, ha ber ^unb mefir qI§ 22mat fo fc^neü tt)ie im

S^ormatguftanbe atfjmd. ^at [id} ber |)unb big auf 39,7°

abgefüllt, fo ft)irb er noc^ 240 Stt^iemgüge t[}un, b. ^. 3tt)i5(f=

mal me^r ai§ im 2tnfang. (S§ liegt atfo eine gen^iffe S^räg*

I}eit in btefer 5lbfü^(ung§t)orric^tung ber 2ltf)mnng. @in Steter,

n)eW}e§ in eine l^ei^e Umgebung gebracht n^irb, fängt nid^t

fogteic^ an, l^äufiger gu atl)men, unb ebenfo mirb bie 2ltt)em=

notl^ nic^t fogleid^ auf^tjren, fobatb bie 9?ormaltem^eratur

fid^ ft)ieber l^ergefteflt f)at.

IV.

1)ie Urfarf)en für bie 2It§emnotf), n^etcfie unS beim S^re^^jen^

fteigen befäüt, finb atfo gal^Ireic^, unb an§ ber flürf)tigeu

2{uf^ä§(ung, bie id^ toon ben gett)i3f)nlic^ften Urfac^en gemacht

[jobe, ge()t !(ar l^erüor, tt»ie Dermicfett ba§ 'ißrobtem ber (£r=

mübung fid^ barfteüt.

!Der erfte ©ebanfe toar, ba^ bie DJiuSfefn bei gri3^erer

5(rbeit eine gri)(3ere 2)?enge ©auerftoff bebürften. 3lber man

fal;, ba^ and) of)ne ©anerftoff bie 0)?ugfeln bei i^rem Qn^

fammengiel^en ^of)(enfäure ^robuctrten. S)arauf fagte man:

lüir at^men fc^ncüer in ber ©rmübung, um bie ^o^Ienfäure

au§5ufdE)eiben; aber and) bte§ ern)ie§ ficE; tnbirett ai§ un=

rid^tig. ®ann fam bie ;^bee ber Sungenbentitation unb ber

baburc^ beU^irÜen 2{bfüf)Iung; einige ^^^fiologen fd^lngen for,

t!a§> befdf)Ieuntgte Sttl^eml^Dten baburd^ gn erffären, bafs fie eS

fon ben Strtu(ation§fti5rungen abf)ängtg madfjten, bie im Stute

tnä^renb ber 2lrbeit entfielen; aber aud^ biefe ®o!trin, bie

mx bie fi^brantifc^e nennen !i5nnen, nur um il}r einen 9^a==

men gu geben, ift nicE)t gureid^enb. (£§ bleibt un§ nid^tS
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tüeiter übrig, ai§ öon neuem bte 9}?usMn unb bie S^ertoen*

centren barauffiin gu unterfuc^en, ob fic^ in iJinen au^er bei*

}^'oi)(enfäure tiod^ anbere ©toffe bilben, tcetd^e im ©tanbe

lüären, bie ^^unftionen unfever Sltl^mung gu beränbern. da

tft ie^t nic^t ber geeignete Slugenblicf, bie fom^licirten g^or«

[cf|ungeu gu erörtern ober nur ausbeuten, n}etcf)e über bie

23eränberungen, bie ber Tln§M bei ber 5lrbeit erleibet, an*

gefteüt mürben, hiermit merbe id^ mic^ fpäter gu befc^äf*

tigen f)aben; bagegen möcf)te ic^ gmeierfei nif|t üerfd^meigen,

mei( e§ ben 2lnfang unferer ^enntniffe in Segug auf bie

ß^emie ber WllnßMn bejeidjnet.

. ^m ^a^re 1845 fanb ö. ^ämijoli}, ba§ ber arbeitenbe

9D^u^!e( eine geringere 2J?enge in SBajfer töStic^er unb eine

größere äJJenge in Sllfotjol tö^Iid^er ©toffe enthält, a(§ ber

rul^enbe. 9lel^men mir an, er l^ätte au§ bem ru^enben ^ü§M
eine 3)2enge = 1 burd^ 2llfof)o( au^gegogen. 2l(§ er DJ^uSfeln

g(eic!^en (SJemic^teS bon einem ermübeten 2;§iere nafjm, fanb

er bie 9)?enge gemac^fen bon 1 ouf 1,3. ®ie§ ift eine, fo

5U fagen, en bloc gema(^te ©rfal^rung, au§ metd^er fid^ im

Umriß bie 35ermanb[ungen erfe^en (äffen, bie burc^ bie Strbeit

im 9J?u§fet bemirft merben.

©ine anbere, nid^t minber mid^tige (Sntbedung ift bie bon

'5)u ^oi§=9tet)monb, me(df|er fanb, baß bte fd^mad^ alfatifd^e

ifteaftion be§ rufienben '^tn§>ki§ mäl^renb ber Strbeit in eine

fauere umfdalägt. ®ie '^^^fiologen l^aben fid^ nod^ nid^t

ööüig geeinigt über bie 33ebeutung unb ben SBertl^ biefer ^met

^eobadt)tungen. ^u meld^er ©ntfc^eibung aber aud^ bie ^ou*

troberfen führen mögen, ficfjer ift immerl^in, ha^ bie @ub*

ftang im arbeitenben SJJugfel Slu^murf^ftoffe erzeugt, fo ju

fagen ©d^laden, meiere giftig finb.

Üknfe mad^te gum 58emeife, baß fid^ im d)lü§M '^vo'

bu!te anf)äufen, bie ber ^'ontraftion fd^äblid^ finb, ein SBaffer*

ejtraft üon äJ^u^fetn, meldte gearbeitet l^atten, unb inbem er
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t§ in bie ©efä^e eineg frtfc^en 3}?u§fetg einfpri^te, fanb er,

ba§ beffen SlvbeitSfäl^igfeit berminbert trurbe, baß aber ber*

fe(k feine ^raft n^iebeverfangte, ai§ er i^n an^n^ujdf).

©inen augenfäöigen S3ett»eig, bajs fid^ in unferm Körper

©iftftoffe ergeugen, l^aben ftiir in ben Seicf)eninfe!tionen. ©o=

fort uad) (Eintritt be§ 2:obe§ erleibet ber ^ör^er ber Xl^iere

unb ü)lenf(^en eine SSeränberung, burc^ tuelc^e bie im ^Ui\ä)

unb in ben ©ingeipeiben befinbücEien Säfte giftig n^erben. ^n
ben großen anatomifcfien 2lnftalten ttierben adfä^rüd^ ^^ro=

fefforen nnb ©tubenten bnrd} Seicfien vergiftet, n?ei( fc^on ein

dlii^ ober eine Slbfrfjürfung ber §aut genügt, um ta^ £eirf)en'

gift aufzunehmen, 'Dci§ gutueiten ben 2:ob l^erBeifü^rt. dloä)

genauer fennt man bie ^^^atur anberer Seid^engifte, lüe(d)e

ton ^rof. ©elmi in Bologna entberft unb „'^tomaVne" be=

nannt ttmrben.

^n unferm Organismus erzeugen firf), fo fange h)ir

(eben, forttt)ä^renb giftige ©toffe.

@S tvav ber frangiififc^e S^emifer ö^autier, luetc^er einige

ton biefen ©ubftaugen ifolirte, bie an§ ben ©ilreißftoffen ber

lebenben ^^Ken ftammen; er gab i^nen ben 9^amen „Seu!o=

juatne", um an^ubeuten, bafä eS c^emifc^e SSerbinbungen fiub,

bie fid^ burc^ ßerfe^ung be§ (£itt>eiße§ bitben. (S§ finb bie§

erft fürgtic^ gemachte O^orfd^ungen, bie bem ©tubium über bie

Sranff)eitSurfad^en neue @eficE)tSfreife eri3ffueten. ißei biefen

neuen Unterfuc^ungen geid^nete fid^ befonberS Krieger in Berlin

aus. (SS gelang il^m, bie ©ifte ^u ifoliren, ft)eld^e fid^ burd^

ben 93aci(fuS beS St^^jl^uS, beS S:etanu§ unb ber ©i^l^t^eritiS

entttiicfetn.

Um ben öeU^eiS gu fül^ren, ba^ mand^e ßebenSprobufte gifticj

finb, genügt eS, an bie fürgtid^ Don ^od) gemad;te ©utbeduncj

3U erinnern, '^k (SJiftfnbftangen, bie er ^ur ;^nt))fung ber

:i5ungen!ranfen benu^t, Serben ben fünftlid^en Kulturen beS

StuberfelbaciffuS entnommen. ®iefe niinjigen Organismen,
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bie fid^ in bie Sunge einniflen, bringen, inbem [ie (eben unb

fid^ bertoietfältigen, einen ©iftftoff l^erbor. Um bie ;^bee

ltod§'§ beffer gn erläutern, fü^re ic^ einige Sßorte an, mit

ft»e(c§en ber berül^mte ^afteriotog feine ©ntbedung anJünbigte*):

„^d) [teße mir, o^m bel^aupten gu ftioüen, ha^ meine

^nfic^t bie befte ©rüärung abgiebt, ben S3organg fo(genber=

ma^en t»or. ©ie j^uberfelbaciUen probuciren hti il^rem ^aä^§'

t^um in ben (ebenben ©emeben ebenfo tt)ie in ben fünftlid^eit-

Kulturen getoiffe ©toffe, toeirfje bie tebenben Elemente itirer

Umgebung, bie gellen, in ber[d^iebener Söeife unb ^Wav nad^-

tl^eilig beeinflnjäen. S)arunter befinbet fid^ ein ©toff, lüeld^er

in einer gelüiffen ^oncentration (ebenbeS 'i}3roto|}(agma tobtet."

^n berjelben Seife trie bie 93a!terien fonbern bie gellen

unfereS ^ör)3erg, §. ^. be§ @e^irne§, fdE)äbüdf)e ©toffe ab.

^e h'äftiger bie @ef)irntl^ätigfeit ift, befto reid^Iid^er ftnb bie

Stugfc^toiljungen biefer 3^^^"- ®is Umgebung, in ber fie

leben, mirb baburd^ öerunreinigt, bie ©toffe gelangen in baä

SBfut unb treten cirlulirenb mit ben Sterben unb ben ^^üen

ber aubern ^öxpzvt^nk in 93erül^rung.

^df) l^abe einen turgen S31i(f auf bie ©iftftoffe getoorfen,

tüetd^e fic^ in unferm Organismus erzeugen. 5Rid^tiger finb

fie at§ ©d^Iacfen ober SSerunreinigungen gu be^eid^nen, tt>etdf)e

il^ren Urf^rung auS ben d^emif^en SebenSproceffen in hm
^eßen l^erleiten unb mit |)ütfe beS ©anerftoffeS im S3Iute

Verbrannt, ober öon ber Seber §erftört, ober mittels ber 9^iere

auSgefc^ieben merben. SBenn biefe ^erfallftoffe fid^ im S3Iute

anhäufen, füf){en Ujir uns ermübet; überfd^reiten fie bie p^t)-

fiologifd^e ©renge, fo U^erben n^ir !ran!.

*) S)eutfc5e 5Keb. SBoc^enfc^rift, 1891, 9?r. 3.
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<So erlpeitert \\d] ber begriff ber ©rmübung adgemarfi.

<i§ tft ein ^vocep, ben wix in bem 0}k^e fid} tertricfelter

geftaüen fe^en, je fcf)ärfer totr il^n ber Prüfung unterwerfen.

(Stnfttoeiten toiffen mir, ba§ bie ©rmübung nic^t nur burd^

ta§ g^ei^Ien bon @tma§ l^erüorgebrad^t toirb, ha§ fic^ burrfi

bie Slrbeit berje^rt, fonbern ba^ [ie aurf) gum 5l^eit üon bem

23orl^anben[ein neuer ©toffe a&^ngt, trelc^e ber ^^^^fe^u^g

beä Drgautgmu§ gugufc^retben finb.

!2)urd^ bie SBal^rnel^tttung, ta^ am Stbenb eine§ ÜJJarfd^^

tageS aud^ bie 5lrmmu§!eln ermübet finb, tarn id^ auf bie

ä^ermut^ung, baß bie (Srmübung bie 3u[^^^^"f^^"i^9 ^^^

93(ute§ beeinf(uffe, unb fanb fd^on im ^a^re 1887*), \)a^

ha§ Slut eineg ermübeten Z^me§ giftig ift, meit t§, in ein

aubere^ Z^tx eingefi^ri^t, in biefem bie d§ara!teriftif(^en

»@rfd^ einungen ber (Srmübung l^erborbringt.

* ©tue ©rfal^rung, tüz{<i)e id) auf bem ^nternationofen mebi=

cinifd^en ^ongre§ in Berlin 1890 gur 3)2ittl§ei(ung brachte,

ift gteidEjfaüg fetir betneisfräftig. 3Bir fönnen einen |)unb

mit ^oxp^nm einfd^Iäfern unb i^m bann ba§ S3tut irgenb

«ine§ anbern |)unbe§ in bie 5tbern fpri^en, ol^ne ba§ baburd^

im @eringften fein Sttl^em ober fein ^ergfd^Iag öeränbert

lüirb; furg, o^ne ba^ dtva§ S^ennen^toertl^eS an il^m ^u be=

mer!en ift. 'Std^m n^ir bagegen mit ftarfen e(eftrifd^en ©trömen

t)a§ 9fjerbenfl^ftem eines anberen ^unbeS unb rufen, fetbft

nur auf gn^ei 5D^inuten, @tarr!ram^f l^eröor, fo ift ba§ SÖIut

biefeS |)unbeg nid^t me^r normal. <Bpxii^m mir biefeS S3(ut

in bie 2Ibern be§ eingefd^täferten ^unbeg, fo erzeugt e§

Slt^emnotl^ unb ha§ |)er5 fängt an, l^eftig gu fd^Iagen. S)ie§

Tül^rt nid^t bon ber ^o^Ienfäure l^er, fonbern bon ben ©toffen.

*) A. Mosso, SuUe leggi della fatica. Rendiconti della R.

Accademia dei Lincei. Discorso pronunziato nella seduta reale

dinanzi a S. M. il Re e la Regina, 29 maggio 1887.
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tüetc^e bte S3(utmtf(^ung mobtfictrt fiaBen, betin: fcJ)üttett mar?

baffel&e 93Iut mit £uft, berart, ba^ e§ arterteÜ tüirb, fo beiv

üert e§ tro^bem nttf)t feine obengenannte SBirfung, ben Sltl^em

unb ben ^ergfd^Iag §u üeränbevn.

!l)er ©ebonfe, bie ©rmübung fei eine 2(rt S3ergiftung, bie

ben '^robutten gnsufd^reiben fei, loetc^e an§ ben djemifd^en

S3ertoanblnngen ber ßdkn ftamnten, ift nic^t neu. @g toaren

befonberä bie ^f)t)fio{ogen "ipflüger, ^ret)er unb S^^^> ^etd^e

am meiften ba^u beigetragen l^aben, il^m eine fefte @runb*

tage gu geben. Slber toir finb immer noc^ im Stnfang unb'

ipiffen nichts ©enaueS über bie 9'Jatur biefer ©toffe gu fagen,

unb bie S^rage ift fo bermidelt unb ftrittig, ha^ ic§ eg nic^t

n^agen möcC)te, einen Slbri^ öon bem (5tanb)3un!t ^u geben,,

auf tüeld^em fie ficf) augenblidtid) befinbet. ^ä) n^iü mid^

barauf befc^ränt'en, einige ber einfac^ften S3eobacf)tungen an*

gufül^ren.

3ßenn ;^emanb, ber nic^t an alfof)oIifd^e ©etränfe getoö^nt

ift, 2tbenb§ ein ®ta§ f(^teeren SBein ober S3ier trinft, menn

er fel^r reic^tid», gu ungetoö^ulic^er ©tunbe gefpeift ober ftar!

gewürgte ^oft genoffen 'i^at, fo toirb er bemerken, ta^ er am

anbern 3)?orgen ettüaä ^o^fh^e^ '^at; eg ift bieg toal^rfc^ein'

licfiertoeife eine 23ergiftung burd^ Seufomatne unb anbere fd^äb*

lic^e ©toffe, bie fic^ im ^agen unb 25erbauung§f^ftem bilben.

So^fmefi ift ein gen)i}:^nlic§e§ ^l^änomen bei geiftiger 'äw

ftrengung be§ @e!^irne§; in ben meiften 3^äCfen ift e§ einfad^

„©dfjmere be§ ^opfe^", toü§ man f^ürt. ®ie Urfac^e biefe§

!
aJiübigfeit§äei^en§ muffen lüir in ben ^erfe^ungSprobuften ber

9'^eröenäetlen fud^en, toeld^ le^tere mit itiren SlrbeitSfd^tatfen bie

Umgebung, in ber fie leben, üerunreinigen. SBa^rfd^eintid^

'

ift bie ©rmübung nur auf eine gelt)iffe (Se^irnregion lofaü*

firt; benn man fielet oft ^erfonen, bie, unfähig geirorben,.

einen getriffen ©egenftanb gu überbenfen ober ein ©efd^äft

äu überlegen, eine ©rleid^ternng barin finben, an tttoaS' ganj
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Stnbereg gu benfen, ober and) fic^ öon ber ©c^tt>ere im ^opfe

befreien, inbem fie if)re Slufmerffatnfeit fdjarf auf anbere

®arf)en, bie üon ben früheren öerfdjieben finb, richten, j. 93.

auf ba§ ©d^adfifpiel.

^nbeffen anä) in 33e5ug auf biefe g^äße geiftiger (Srmü*

bung, bie auf eine getüiffe ©e^iruregion befc^ränft ift, lüei^

man, ba^ bie 35ergiftung eine allgemeine ift; benn foBalb ber

®ru(f im ^o^fe eintritt, ift er üon 3)^u§Ietermübung begleitet,.

t)0n übertriebener S^Jerbenerregbarfeit, @nergieIofig!eit unb-

einer Saunenl^aftigfeit, meiere un^ gu Slüem unluftig mad^t.

®ie großen 33erfcf)iebenl^eiten, bie gteifc^en ben a)Zenf(^en

Ijinfic^ttid^ ber ©rmübung ej:iftiren, l^aben n;ir Slde tagtägti^

üor 2tugen. 9}?anc^e Ujerben t>on einem fleinen (Spaziergang,

ermübet, Slnbere mad^en Jiunbert Kilometer, ol^ne au^äurul^en;

©inige toerben bon einem &ia§ SBein beranfcfit unb eine S^affe

3:^ee ober Kaffee Iä|3t fie nic^t fd}tafen. ©iefetben Unterfc^iebe

beftel^en ^mifd^en ben öerfcf)iebenen 3)?eufd^en begügtic^ ber @r^

mübung§|)robutte. Mttjx al§ Slüe^ machen un§ Hebung unb

©emol^nl^eit miberftanb§fäf)ig gegen bie ©rmübung beö @e*

l^irne^ unb ber ^n§tän.

^ä) njanbte mic^ an meine ^^reuube unter ben Dfficieren,-

um eingaben über bie ^fjänomene ber ©rmübung gu erlangen^

tt)ie fie bei ben ©olbaten, menn fie tefen unb fd^reiben (ernen,^

äu beobarfjten finb. Dberft 2liragl)i fcfjrieb mir: „^cf} ^be

öfter fel^r ftarfe «Solbaten im ^(affenej;amen gefei)eu, bie,

ttjenn fie ^eugnijs ablegen foüten, "oa^^ fie (efeu unb fc^reiben

fi5nnten, moburc^ fie il^re frühere ©ntlaffung erlangen fonuten,

mit ber g^eber in ber |)anb bi(fe S;ro|3fen fc^mil^ten, bie auf

ta§ Rapier fielen. (Sinen ©otbaten fal^ id^ in Secce mäl^renb

be§ (Sj:amen§ in Dl)nmad^t fallen unb, nad^bem er fic^ erl^olt

'ijatk, um einen gioeiten 3?erfud^ bitten; aber an ber X^nv,

beim 5lnblid üon '^apm unb 93üc^ern, hjurbe er iüieber Ua%
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itnb fiel bon neuem' um. @§ traren ©ceueu, toie au§ ber

^nqutfütou."

©ic^erüdf) ift bie ©e^iruauftrengung für ben, tüeld^er nid^t

^^aran gelüöl^nt ift, onftreugenber a(§ bog Slrbeiten mit ben

3)lac Saute^*) er^äl^Ü, ba§ einige ^nbianer au§ g^loriba,

hk er einbringtid^ mit Strogen überl^äuft l^atte, baüon toie

geläl^mt mürben, meU fid^ bie ^raft il^re^ ©efiirneg in S'olge

ber 5lnf|)annung [dfinell erfd^ö^fte. ßiner berfelben fagte t§m,

er miJge ni(f)t jo biete 3^ragen on i^n rid^ten, ol^ne i^m ßdt

gu (äffen, fie in üiul^e gu berftel^en; unb bann hat er il^n,

bod^ im näd^ften i^afjre miebergufommen, um Strogen an i^n

5U ri(^ten, er merbe mäl^renb ber Qtit fud^en, ^ur ©d^ule gu

gelten, worauf er il^m gemi§ beffer mürbe antmorten fi3nnen,

ol^ne fid^ babei fo fel^r gu ermüben.

@§ giebt in S3e5ug auf bie ©ntmidfung unb ©törfe ber

2)?u^feln fräftige SJJenfd^en, bie ^u irgenb meld^er @etfteg=

m'beit unfäfiig finb. ©ogar Rettungen unb 9^omane gn lefen

ermübet fie. ®ie fcf)reiben feine S3riefe mel^r, fie befaffen

fic^ nid^t mit G5efd^äften, gelten aud^ nid^t in ©efeüfd^aft,

njeil fie, fobalb fie anl^otteub längere ßeit reben muffen, ein

^ro^eS Unbel^agen, S3e!femmung unb einen ®ru(! im ^o:|3f,

überl^au|?t eine ftarfe SIbfpannung ber Gräfte bei ber üeinften

zttva§ länger anbauernbeu ©el^irntl^ätigfeit em^jfinben. ^ä)

i)aht junge Seute gefannt, benen e§ gelungen mar, bag SJJa*

turität§ej:amen gu befielen unb bie l^interbrein nid^t mel;r

genug ^^rifd^e he§ ©eifteS befa^en, um bie (Stubien auf ber

llniberfität fortgufe^en. Slnbere merben erft in f^äterem Sitter

gur Slrbeit untüd^tig.

*) Seminole Indians of Florida, by Clay Mac Cauley. Fifth.

annual Report of the Bureau of Ethnology, 1883—84, p. 493.
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@in ©d^üler üon mir, ein geiftig fel^r getüecfter ^üxtQ'

ting, ^attt mit Slu^geirfinung aüt mebtcini[d^en (5^-amina

Beftanben unb 'i)a§ ®o!torej:amen abgefegt. @g tarn i^m

ber SBunfc^, bie afabemifc^e Saufba^n einsufrfjlagen. 2)ie

erften bon il^m üeröffentüd^ten Sfrbeiten macfiten einen üor*

^ügtid^en Sinbrucf; bann frfitoieg er ^lö^Iid^, nnb tueit er

tiid^tg mel^r in ©rud gab, geriet!^ er in 33erge[fenl^eit. ^d)

crful^r, ta^ er ftar! an ^opfmel^ (eibe, ba^ fid) ^lieber*

gefd^tagenl^eit feiner bemädjtigt I)abe, ba^ er jebDd^ fortfal^re,

im |)of|)itaI emfig ^n arbeiten. (Sine§ XageS begegnete icfj

if)m, unb er ergä^tte mir boll S3er5ipeif(ung bon ber tief*

ge^enben Umft)anblung, bie in 93eäug auf feine (S5eifte§tl^ätig=

feit mit il^m borgegangen fei, bie, mie er fagte, immer mel^r

gefd^munben fei, ViS gn bem ^^unfte, ha^ i^n fogar ba§ Sefen

toeniger ©eiten eumübe. @§ fei fein 2lugenfef)(er, feine

Singen feien gang gefunb, fonbern ©el^irufd^n^äc^e. Uebrigen§

mad^e er meite ©ija^iergänge unb befinbe fic^ mol^t: unb toenn

uid^t jenes gunel^menbe Unbermögen §um Slrbeiten unb eine

gebrücfte ©timmung bor^anben toären, fo ^jIö^üc^ atfe feine

,|)offnungen bereitett gn fe^en, fo i^abe er über nichts gu

ftagen.

^utoeifen geigt fic^ bie Unfäl^igfeit gu ©eifteStl^ätigfeit

fiei pne^menbem Sitter. ^c^ fragte einen meiner alt gettjor*

benen Seigrer, ob i§m bie ©eifteSarbeit fe^t mel^r 2lnftrengung

fofte als in jüngeren i^al^ren. @r ergäfilte mir, mie er aü*

mäl^lid^ bie miffenfc^aftlic^en 93ü^er bei «Seite tja'bt legen

muffen, hierauf n>ürbe 9^iemanb in feinem 2llter ©emid^t

gelegt fiaben; aber ber @runb, ben er mir angab, loar mir

ein iBetneiS, baß e§ ber miffenfdiaftlid^e ©ebanfe toar, ber

feinen @eift am meiften ermübete; biefem nadl)5u]^ängen,

mod^ten mol^l feine Gräfte nid)t mef)r genügen. @r fagte

mir: „^d) tefe immerfort Üiomane, fogar ^la6jt§, aber fobalb

id^ eine Slbl^anblung ober eine ftiiffenfd^aftlicf)e 3eitf^nft jur
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§anb mtjmz, rötl^en fid^ meine 2(ugen unb fangen an, h)el^

3U ti)un."

VI.

92Benn tutr jagen „Unmä^tgfeit im ©ffen ober 3.'rin!en'V

fo geben iüir bamit nic^t ein beftimmteS '>Sla^ beffen, tüa§ er*

laubt ift, benn alle^ ift relatit», je nac^ ber 'iperfon, bon ber

wix j^redien. ©o ift e^ mit ber ©rmübnng, ebenfo mit ber

Siebe, bon ber ein geioiffeS 3)JaJ3, "i^a^ für DJJand^e ein Ueber*

ma| bebeutet, für Slnbere ein angenef)mer O^eig fein !ann^

bei bem fie fic^ njo^ter befinben.

^n ber SJiebicin l^ei^en jene 3)2enf^en 92enraftt)eni!er

(S^erbenfrfjmad^e), bei meldten fic^ bie ©nergie ber Sterben*

centren fc^nefl erfdf)t)|)ft unb bie ben SSertuft biefer ©nergie (ang=^

fam miebererfe^en. äBir nterben in ber 3^o(ge fef)en, ba§ c§

S^erbenfdEjtoad^e gegeben l^at, toetc^e tro^ ber ©c^mäc^e il^re^

9^erbenfi)ftem§ in Mnflen unb SBiffenfd^aften unbergängli(^e

SBerfe fc^ufen. Um ein S3eifpie( an^ufüfiren, miü id) nur an

ßf)ar(e§ ©artüin erinnern. !Die ©rmubung bringt bei !räf*

tigen ^erfouen nur (ofate @ti3rungen in ben Organen, n^etd^e

arbeiten, l^ierbor, U^ie im d^el^irne, in ben Singen, ben a)?u§!eln

u.
f. m.; bei ben 9?euraft^enifern ergeben fiel) burd^ bie

©rmübung leidster atigemeine ©torungen.

@§ finb alfo nod^ anbere begriffe, bie mir ben bor{)er*

gel^euben tjingufügen muffen, unb bie iia§> borliegenbe Problem

nod^ !om:pUcirter madjen. ®ie berfd^iebenen ^erfonen l^abeu

eine§t!^ei(g eine mef)r ober meniger gro^e SBiberftanbgfä^igfeit

gegen bie S3ergiftnng burd) bie @rmübung§:probu!te, ober fie

!^aben anberntfieit^ einen berfd^ieben großen S3orrat^ bon;

Energie in ben S^erbeuäeüen, unb geigen an^erbem eine 23eri=

fd)iebenl^eit in ber ©d^neüigfeit, mit meld^er i^r DrganiSmugi

bie erlittenen 33er(nfte erfe^t.
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^d) bin ieboc^ noc^ nid^t bamit fertig, bie Urfac^en, tüetd^e

bie ^f)änomene bei* (Srmübung l^erborrufen, aufäugäl^ileti. 2Ö3ir

ijob^n getüip Stile fd}on bemerft, baJ3 nad) einem langen

9J?ar[rf}e bie ^u^t an[d^tt)eöen. ®ie Strbeit eineö Drgang

i)at immer eine SSeränberung in ber 33ert^ei(nng be§ S3(nte§

xtnb ber 8^mpf)e jur 3^o(gc. Ueberfc^reitet bie 3:;j)ätigfeit beS

-Organa ba§ ridjtige a)?a^, fo entfielet eine ©taunng ber

S^mpfie unb eine ftarfe 9?i3tf)ung. @ä genügt fcf)on eine

geringe (Störung ber Si}mppeh)egung, um bie S!f)ätigfeit beö

Organa ^u beeinträcEjtigen.

^rof. ®u^e*) §at fürgtid^ a(ä g^olge toon nafalen @tö»

rungen eine ^ranf^eit befd^rieben, h)eld^er er ben 9?amen

Aprosexia gab, b. 1^. bie Unfäl^igfeit, feine Slufmerffamfeit

auf einen ©egenftanb gu rid^ten. :^d^ füfjre l^ier eine ber

toon i'^m ^ublicirten !(inifd)en S3eobac^tungen an: „§err ©...,

©tubent ber 3)?ebicin, ift breiunb^toangig ^al^re alt @r l^at

toon feiner ^inbl^eit an biet an d^ronifc^em 9^afen!atarr!^ ge*

litten unb immer mit offenem 3)^nnbe gefc^tafen. S3or brei

^al^ren l)at er einmal bie 9^ad^t nid^t fd^tafen fönnen unb am

näd^ften 9)?orgen ein leid^teg @cl)minbelgefül)l bemertt unb eine

unbeftimmte ©m^finbung, alö ob er mäjt benfen !önnte. ^a(^

Wenigen S^agen ging ha§ oon felbft öorüber. 33or einem

^al^re ^at er biefelben ©rfcl^einungen gel^abt, nad^bem er

«inen 2lbenb äiemlidl) oiel SBein getrunfen l^atte. @r blieb bann

einen 5tag gn ißett unb bie ©t^mptome berloren fid^ mieber.

^eljt ^at er oor'brei SBod^en, nadE)bem er an einem 5lbenb

mä^ig gearbeitet l^atte, bie 9^acl)t nidl)t gefd)lafen, am näcljften

9)?orgen fiatte er leidstes ©d^n^inbelgefü^l unb eine abfolute

Unmögli^feit, nid^t nur gu arbeiten, ober fogar ettoa§ gu

lefen, bemerft. ©iefer 3"f^<^'^'^ beftef)t je^t nod^ immer.

^aä) ber geringften Slnftrengung fü[}lt er einen ®rucf im

*=) ©utje, ®eutfc^e DJieb. 2öoc^enj(^nft, 1887, 5?r. 43.
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^opf unb ®d^lt)inbe(. ßr tragt t§ md)t, eine Rettung auf=

äunel^OTen, ge^t bann unb toann noc§ eine S3or(eiung gu f)ören^

aber ntu^ fid^ bann bemühen, nic^t auf ha§ ©el^örte §u

achten, rtieil er füf)(t, baf er baüon nic^t§ Be'^alten, fogar

ntd^tS aufnel^men fann, unb baj3 bie 2{ufmer![am!eit il^m §u:

unangenel^me ©mpfinbungen berurfac^t. 2Bie er mir fpäter

er§d§Ite, ijatk er gu biefer ^^^t f^on ben ©ntfc^Iu^ gefa^t^

bas ©tubium aufzugeben unb irgenb eine länblid^e Sefcficif*

tigung ju futf)en, tt)ei( er fii^ al§ unheilbar betracEjtete."

^rof. @u^e unterfu^te il^n, fanb grope abenotbe ©efc^toiilfte

im D'Jalenracfienraum, bie er D|3erirte, unb natf) einer gtcei*

monatigen tur, nacfjbem bie tiefe Sunbe ausgefeilt tüai\

fonnte biefer ©tubent feine ©tubien toteber aufnehmen.

^VD]. @ut)e fü^rt mehrere äl^nlid^e 3^äIIe an, an§ toelc^en:

l^erüorgel^t, ba^ eine .^ranf^eit ber D^afenfc!)(eiml^aut eine

ernfte ©ti3rung in ber @el^irntf)ätigfeit i^erüorrufen !ann, bie

fid^ baburc^ c^arafterifirt, ta'^ man bie Slufmerffamfeit ntd^t

fi^-iren unb ba§ (^efjixn gu feinerlei STtjätigfeit giüiugen !ann»

Diefer ^wf^^i^"^ '^^^ 3^enfunfäf)ig!eit läßt fic^ nid^t a(§ ein:

"iß^änomen ber ©rmübung auffäffen, toeil firf) bie betreffenbe

'iPerfon, e!^e fid) bie 2)en!unfä§igfeit einfteßte, nic^t über^

arbeitet fiatte.

®ett)ij3 ift bei SItleu, bie fic| übermübet l^aben, eine

Aprosexia t»orlE)anben, ireil bie übermäßige Slnftrengung be§

Q?e!^irne§ gum ^en!en unfäl^ig ma(^t; aber toenn ba§ 9?efuftat

auc^ ba§ glei(^e ift, fo fönnen boc^ ber ^^ed^anismuS unb

ber Urfprung ber ^ranf^eit üerfdjieben fein.

Um bieg 'ipi^änomen gu erftären, nimmt "iProf. ©utie an,,

bie ©c^irellung ber 3^afenfrf)teiml)äute rufe eine Störung in

ber (i^mp^^atif^en SirMatton beg ©el^irneS ^ert)Dr, baburd^

teibet bie ©rnä^rung beS @e!^irneg unb e§ entfielet Unfäl^ig=^

feit gu benfen. ^n ^nabenfcE)ulen ^at berfetbe oft bie Apro-

sexia h)al£)rgenommen, unb tcenn er träge Knaben antraf,.
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bie früher beffer gelernt fiatten, fonnte er firf) oftmals üeiv

geioiffern, ha^ fie mit offenem DJ^unbe fd^Itefen unb ba^ bie

Urfad^e l^iertoon bie S^afe tvav.

@in ©ertngeg genügt f(^on, hie ®en!tf)ätigfeit gu ftöreit

unb ben 33erftanb §u bene'£)men. hierfür laffen fid^ taufenb

Seraeife anfül^ren. ®em S^irfitargte irenig 6e!annt ift ha§

fogen. cirMäre ^rrfein. @g giebt ^xvt, bie licfjte Slugen-

bli(fe mit üotler ^tarfjeit be^ ©eifteS l^aben, unb bie ttienige'

©tunben f^äter tu Stobfuc^t öerfaßen. ®ie ^afinfinn^anfäüe

!önnen mehrere S^age, SBoc^en unb Tlonak bauern, um bann

ebenfo fd)nen, tdk fie ge!ommen finb, rvk burcfi ^'^"'^e'^ h^

üerfc^toinben. S)er tranfe §i3rt auf gu fc^reien unb gu toben,,

fein Sluge l^edt ftc^ auf, er ift fic^ beffen betonet, tüa§ öor*

gegangen ift, unb n^enbet fic^ bittenb an ben SBärter, ba^ er

i^n toSbinbe. ®ie ^eitbauer be§ Iirf)ten ^nterballeS fann

aud^ nur ein eingiger Zag, fein; e§ giebt SBal^nfinntge, bie

abtoec^fehib einen 3::ag f(ar, ben anbern irre finb. (£§ giebt

aud^ fotd^e, rteld^e eiumat be§ :^af)re§ ernftlid^ irre n^erben;

anbere toieber fiaben länger anbauernbe (id)te ^nterbaöe.

!iDer berül^mte ^^itolog ®f)erarbini n^urbe in Q^olge eine§

fd^redtid^en !^äu§Iic^en ®rama§ berart in feinem Dlerbenf^ftem

erfdf)üttert, ba§ er in eine fd^ttiere ^rantt}eit üerfiet. 'ä. 23erga,

tuetd^er ben S5erlauf biefer ^ranll^eit öerijffentlid^te*), fagt:

„©eine äußere unb innere ©m^finbtic^feit föar faft gänäüd^

gefd^tounben. Dr. (S^l^erarbini fül^tte n^eber junger uod^

S)urft, meber ^i^e nod^ ^ä(te, l^atte hjeber ©efd^mac! nod^

@erud[]. ©tum^ffinnig, mürrifdö, fc^Iaftoö, aufg äu^erfte

gefd^lräd^t, fc^ien e§, ai§ n)ürbe er unrettbar bal^infiecEien.

(Sine§ SOlorqenS jebod^, narfjbem er enblid^ einmal bie 9^ad^t

gefdfitafen l^atte, empfinbet er Suft nad^ einer ^rife ZabaL

*) Andrea Verga, Della malattia che trasse a morte il dottor

Giovanni Gherardini. Milano, 1861.
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€r ermuntert ft^, fe^t fi(^ an ben ©cEiretBtifc^, nimmt bie

l^'eber gur §anb unb fc^retbt feine „Voci e maniere cli dire

additate ai faturi vocabolaristi " (Sßörter unb 9^eben§arten

für §u!unftige 33erfaffer bon SBörterBüc^ern). Slber toenn*

gteic^ an§ biefer tran!^eit ber 23erftanb gefi^ärft l^eröorgu*

^el)en fc£)ien, ba§ p!^t)fifc^e ^efinben beiüotirte eine bittere

Erinnerung babon."

92acE) fielen ^al^ren befam ©^erarbini einen 9^ü(ffa(l in

biefelbe tiefe ©c^Iaffuc^t; er lie^ Urin unb ©tul^I üon fi(^

^el^en, er mu§te fünfllid^ ernäl^rt »erben, benn er fd)Iu(!te

nic^t me"f)r unb ber ®|3eid^e( f(o^ tl^m an§> bem DJ^unbe; nadj-

bem er ein unb ein fjatbeB ^ai)v biefen Iierggerrei^enben 2ln=

Mid gelüäfirt fiatte, ij^Ut^ fid) :|}Iö^titf) fein ®eift n^ieber auf,

unb er fing an, ein neue§ SBer! gu fdireiben: „La Lessi-

grafia e il siipplemento ai vocabolari" (©ie ^unft, S35i3rter=

&üd)er §u fd^reiben unb ha§ ©upptement gu ben Si5rter=

f)üd)ern). 9^ac^ «»eiteren fieben ;^a^ren befam er einen britten

Slnfaü, aber bieSmal tvav Dr. (55^erarbini fcbon 77 ^afire

,a(t, il^m fehlten bie ^'räfte gu einer britten Söiebergenefung.



Die Kontraktur unb bie iHusketfiarrc.

I.

Dblro^l \iä) ba§ ©tubtum ber 3J?u§fe(n ntd^t öon bem

^e§ S'^eröenft^ftemS trennen (ä^t, l^abe tdf| bod^ in biefem

93n(^e geglaubt, mid^ auf taä ©tubiutn ber ©el^irnermübung

befc^ränfen gu follen. ©otd^e S3et)or3ugung l^ängt ntd^t ha^

mit §u[ommen, baß id^ ettoa bie[en ©egenftanb beffer beJ)an*

beln !ann al§ bie ©rmübung ber 9}?u§fe(n, biefmeiir ift ha§

Umgefet)rte ber ^aU; aber ba big je^t meinet 2ßiffen6 D^iemanb

ein S3u(^ über bie ©rmübung beg ®el)irne§ gefd^rieben l^at,

fo bürfte e§ fid^ al§ nü^Iid^ ernjeifen, n)enn idf| bie toon 5Inbern

gemachten S3eobacE)tnngen fammle unb orbne, unb eigene @r*

fal}rnngen anfüge.

^c^ njerbe üon ber ©rmübung ber 'SJlü^Mn unb ben in

tl^nen borgel^enben ii)eränberungen nur f|)recf)en infofern bieg

notl^n^enbig ift, um bie ©rmübung be§ ®e!^irne§ üerftänblid^er

gu ma^en. ©af? 9ftätf)fel ber ©ee(e ift fo groß unb gel^eimniß*

boü, baß ber Sßunfd^, fic^ baran gu berfuc^en, felbft ol^ne bie

.^Öffnung, e§ gu lijfen, an unb für fid^ etn^aS @r]^ebenbe§ fiat.

©ud^en rt)ir gunäd^ft einige ber mid^tigften 3?ernjanb(ungen

fennen gu lernen, bie in ben 5Dcugfe(n oorgel^en, unb feigen

gn, ob in ben 9^erbencentren 33eränberungen t>orfommen,

TOoffo, ßrmiibung. 9
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tüetcfie einige 5lel^nlic^!eit mit bem ijaUn, toaß im SQZuSfet

in ^otge feiner 2:^ätigfeit gefc^ie^t.

:^n bei* ^f^u^e ^ben bie S3eugemulfe(n ber Ringer ba0

Uebergemic^t über bie ©trecfer. (S§ ift nöt^ig, eine 5ln*

ftrengung mit ben ©trecfmu^fetn gu machen, njiö man bie

natürtid^e 93eugung ber g^inger im ^uftanbe ber iRüijt über*

tüinben.

'^adc) einer Slrbeit ift biefe natürlid^e 33 engung ber ^Jinger

nod^ ftärfer anSgebilbet, tüeit ber SO^ZuStel nac^ jeber ftarlen

ober anbanernben tontra!tion nic^t hjieber t>i3flig erfdE)Iafft;

biefem ^uftanbe gnrütfbleibenber SSerfürgung gab man ben

9^amen ^ontrattnr.

©rgreift i^emanb bie ©tange beg Zvap^^§ unb l^ebt ha§

(^etoid^t be§ eigenen tör|)er§ mit ber Sraft ber Slrme mel^rere-

mate in bie ^ö^t, ober rubert er fräftig unb lä^t nad^ ge*

tl^aner Strbeit bie Slrme am ^ör^er f)inabg(eiten, fo wirb

man bemerten, ba^ bie |)änbe gebaut bleiben.

@ine§ ber gemö^nlii^ften S3eifpiele üon ^ontraftur ift bie

Torticollis rheumatica, ber rl^eumattfc^e (Sd)ief^al§. Sföenn

burd^ irgenbmetc^e Urfadbe ber musculus sternocleidomastoi-

deus, gu beutfrfi ber ^o^fni(fer, in anbouernbe Ä'ontraftion

gerätl^, fo fönnen mir ben topf nid)t me^r orbentlid^ gerabe

l^atten. ®a§ tinn menbet fid^ nac^ ber entgegengefe^ten ©eite

unb erl^ebt fid) leicht, moburd^ ber topf nad^ ber ©d^utter

geneigt bleibt, ^efü^tt man bie <Bktl^ beg ^atfe§, fo nimmt

man einen gefpannten 3}lu§fe( wdijv, ben man nict)t im ©taube

ift, toitllürlic^ gum (Srfc^laffen ju bringen.

©el^r empfinblid^e "iperfonen füllen, menn fie fid^ mit

©c^reiben fe{)r ongeftrengt ^aben, eine gro^e aJJübigfeit in

ber §anb. ®ie SBeu^egnugen ber S'inger finb fcfimergl^aft unb

unfi^er. 3)ie ©d^toierigfett nimmt gu, menn biefe ^erfouen

fic^ beobadt)tet miffen unb ba'£)er bem ©efd^äfte be§ ©c^reiben^

größere 5lufmer!fam!eit äutuenben. 3)er (St^arafter ber ©c^rift*
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äuge toeränbert fic^ böütg, bei (ginigen icerben bie[e(ben un*

teferttc^. |)anbe(t e§ fid^ um Slngefledte, bie öiet [einreiben

muffen, fo madjt bte tranf^eit fd^netle ^ortfc^ritte; fc^on mä)
einigen ©tunben ber Slrbett muffen fie einl^alten, n)ei( i^re

|)anb gittert unb bie ^^ingev faft gang fteif finb. ©obatb fie

mit bem ©d^reiben aufhören, geigen fid^ n^eber in ber i^anb,

nod^ im Strm Unregetmä^igfeiten in ben ^etoegungen, aber bev

©d^merg ^(t an. ^tefe ^ran![;eit ift unter bem 9^amen

„©d^reibh*am|)f" befannt unb fommt giemlic^ '^äufig bor.

S)ag <Bt)mptoxn, bag biefe ^ranf^eit am meiften fennseid^net,

ift gro^e a}?übig!eit in ber §anb unb eine ©teifl^eit ber 93e*

n^egungen, bie auf ©aumen, Zeigefinger unb 9JZittetfinger

befd^ränlt ift.

S3ei einigen 3)lenfc§en genügt fd^on ba§ ©abreiben n^eniger

Reiten, um il^re |)anb gu ermüben; fie muffen bann auf=

f)ören, nid^t nur meit il^re ©d^rift fid^ öeränbert unb unlefer*

(id^ mirb, fonbern aud^ meil fie einen ©cfimerg, ein kribbeln

unb ein ©efül^I ber ©:pannung in ben |)anbmu§fefn em|3finben.

SBenn fic^ ein fotc^er Sram^f bei ^taüier^ ober S3iolinf|)ie(ern

geigt, fo gtüingt er aud^ fie gum Sluf^ören. ®ett)i)§n(id^ finb

eS ^erfonen, bie l^t^^oc^onbrifd^, tttva§ f)^fterifc^ ober nerbög

finb, bie bie 9D2u§Mtl}ätig!eit übertreiben, unb bie fo reigbar

finb, ba^ fd^on n^enige 9)linuten bauernber Strbeit l^inreid^en,

um bie tontraftur l^erborgnrufen.

@§ giebt fef)r gelüanbte ©df)rt)immer, rt)efdf)e t§ nid}t

n^agen, fid^ üom 3J?eere§ftranbe gu entfernen, meil fie be-

fürd^ten, öom SBabentram^f befallen gu merben. 2Bir Ija'btn

lt)ot|t fd^on 2l(Ie bie ^ettiftigung em^fnnben, Ujeldfie biefer

^ram|)f l^eröorrnft, toenn er fid^ plöl^Iicf), n^äl^renb mir fd^tafen,

füfitbar mad]t ©emöfinlic^ entftef)t er im 5(nfcf)IuJ3 an eine

^ontra!tion ber 9)?u§feln bei fe^r nertti)fen '^^erfonen, jebodi)

erfolgt er and], menn bie S3eine rul^ig liegen, ^efül^lt man

\)a§ ^ein, fo ertennt man, me(d}eg ber gef|?annte SOht^fet

9*
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ift, abtx fo fe!^r totr un§ auc^ anftvengen, tr>ir fönnen t^n

nid^t fctjlaff machen unb ber ©ctjmerä !ann längere ^ett an=

bauern.

S3ei J^t^fterifd^en ?^rauen fomtnt bie ^ontraftur ^äufig öor;

ber Slrgt beobachtet fie oud^ bei einigen ötücfenmarBteiben.

3:)ie§ ift ein ^etüei^, ia^ bie tontraftur eine öom Sterben*

ji^ftem abhängige ^ran!§eit ift; fie !ann aber aud^ iJrttic^

bebingt fein. @g giebt l^^fterifd^e 'ißerfonen, bei benen fd^on

ein leichter ©rncf auf einen 9JJu§fe( genügt, um benfetben

berart in ^ontrattur gu öerfe^en, ha^ fie i^n nid)t jum @r=

fc^toffen bringen üJnnen; ebenfo fonn man bei ©old^en auc^

einen fünftlic^en ©d^iefl^aB (TorticoUis) burd^ (eid)te§ ©treid^en

ober burd^ bfo^eS 93efü^Ien be§ ^o^fnider^ (Sternocleido-

mastoideus) l^erborrufen.

2lud§ beim §t)^noti§mn§ fielet man hjo'^t §utoei(en einen

3uftanb in ben Wlü^Mn entfte^en, ber burd^ ben S'Jamen

„tt)ad^§artige S3iegfam!eit" begeic^net toirb. |)ierbei üer^rren

bie S^inger, 3lrme, bie SO^u^feln beg 9?um^fe§ unb |)alfe0

in ber Sage, bie i^nen gegeben toirb, ai§ ob bie '^ßerfon an§

'^aii)§ geformt toäre. S)iefe befonbere ^efd^affenl^eit ber

MnäUln ift aud^ unter bein 9^amen „tatalepfie" befannt

unb fommt bornel^mtid^ beim ^t)^noti§mu§ gur ©rfd^einung,

fo ba^ einige ©d^riftftetter fie @^|)erimenta(=®atale))fie nennen

motlten. S)urc^ ba§ S3erül|ren ber (^eftc^t^mu^Mn fotoie ber

Singen h^erben ®efidt}t§toer§errungen l^eröorgebrad^t, bie mel^rere

©tunben anbaueru !önuen.

^utoeiten mirb bie ^ontraftur gu einer ernften ^ranf^eit,

unb e§ giebt |)t)fterifd^e, bereu äußere ©liebma^en in getoiffen

Sagen fi^trt bleiben, au§ benen fie fid^ nid£)t befreien fönneu.

einzig burd^ Slutoenbung öon ß:^(oroform erfc^taffen bie

aJ2ug!e(n, aber !aum prt bie SBirfung be§ Setäubungämittel^

auf, fo tritt anä) bie ^ontraftur öon neuem auf. ©emiffe

3^rauen mit Irummem 2lrm, benen e§ tro^ größter SßiCfen^*
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onftrengung nic^t gelingt, t§n augguftvecfen, finben ben[e(6en

beim (Srlüac^en in einer anbern Sage, aber immer in einer

gebeugten unb fteifen, meit bie erftere mä^renb beö burd)

©l^foroform ^erbeigefül^rten ©cf)(afe§ beränbert tourbe, unb

fie e§ bal^er nic^t gen?al§r lt)urben. 3)ie§ ift bie „fpaflifc^e"

(tram))f^afte) ^ontra!tur, tvk man fie au^ §uiüei(en im

@omnambuti§mu§ ftnbet, bie einige SD^inuten, ©tunben unb

aud^ gan^e ^l^age anbauern tann.

S)ie ^atI}olDgte ber ^ontraftur n)urbe befonberö bon

ß;i^arcot ftubirt, melc^er in feinen Ib^anbtungeu über Sterben*

!ran!eiten lange ©eiten über biefen ©egenftonb fcf)rieb, bie

toon großer 2J?eifterfd)aft geugen, unter 33eigabe fc^reden»

erregenber ^!^otogra|)f)ifc^er 33i(ber bon berartigen Giranten.

IL

S5ie aJ?ug!e(!ranf]^eiten taffen fid^ faft aüe auf ein Ueber=

maß ober auf eine S3erminberung ber Slrt ber 90^u§Mtl^ätig=

feit gurücEfü^ren. SBetrac^ten n^ir bie ^t)^fto(ogifd^en S3ebin'

gungen, meldte biefen tranf^eit^erfd^einungeu a\§ ©runbtage

bienen. 'Ser erfte ^f)^fio(og, ft)e(d^er bie ©rfc^einungen ber

^ontraftur mit (S^enauigfeit befc^rieb, mar ^rof. ^roneder

im i^a'^re 1870; nad^ il^m l^aben fic^ biete ^l^^fiotogen ba-

mit befdjäftigt; id^ fül^re unter anbern bie §erren Sfioßbad^,

e^. 9fiid^et, ö. ^rttj unb b. Srieö an. deiner l^atte iubeffeu

©tubien am aiJJenfc^en angefteltt. Wü bem @rgogra|)'^en

mirb e§ un§ je^t leidet, haß an un§ fetbft gu ftubiren, lüa^

man bis bal^in nur an 3^röfdf)en Uohadjkt l^atte.

^d^ beginne bamit, in g^ig. 15 bie ^^i^nung einer Son-

troftur 5U geben, n^ie fie fid} in 3^otge ber eteftrifd^en 9?ei=

gung ber a}Ju§fe(n barfteüt.

Dr. Soüa fjat feine ^anb im ©rgogra^^l^en fi^'irt unb
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Ijait mit bem ü)?ittelfinger ein ©elüid^t Don 500 ©ramm
fd^lüebenb. Wzv 2 ©efunben trifft ber ^nbu!tion^fd^(ag eine^

eleftrifc^en SfJei^ajjparateg bie S3eugemu§!etn unb bringt fie

jur unmitlfürlic^en ^i^f^nimenäie^ung.

9}?an erficht au§ ber 3^tcf)nung, ba^ big gur fed^ften

9fteiäung jebe ^ufammettäiel^ung über bie borauggel^enbe tre^^Dett*

artig emporfteigt. @§ ift bie§ ein 9?efu(tat ber ^ontraftur,

in 3^o(ge beren ber Tln§M, fobatb er einmal gufammen*

Sig. 15.

(Dr. EoEa) ^ontraftur ber S5eugemu§feln, burtf) birefte elettrijd^e SReiäung herbeigeführt.

gebogen ift, nid^t lüieber bi5C(ig erfc^taffen !ann. 9^acE)bem

bie Surbe ben ©ipfel ber Zxtpp^ erreid^t 'i^at, fommt eine

niebrigere ^ontraftion, bie tontraüur lä^t nad^, unb ber

aj?u§fe( geigt ba§ S3eftreben, in ben 9fiul^epaufen feine normale

Sänge einjune^^men. ©§ ift bemerfenStoertl^, ba^ fid^, fobatb

bie ^ontraJtur abnimmt, bie ©rmübung gu geigen beginnt,

über bod^ lüenigftenS bie ^ö^e ber ^ontraftionen abgunel^men

anfängt.
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Sluc^ bei ben tpiüfürlic^ ^erbeigefü:§rten ^ufammenäie^ungen

tft bie ©rfd^einung ber ^ontvaftur ma^rjunel^men, bei einigen

^erfonen ift fie fo ftarf, ba§ fie ein ©etoicijt bon 3 ^ilo*

gramm fc^lüebenb erl^äCt.

@c^on ^roneder l^atte an g^röfc^en beobacf)tet, ba^ bie

Sontraftur immer im Slnfang einer 9?ei^e öon ^uf^i^^nen*

^ie^ungen auftritt, ba^ fie fd^nelt i^ren ^'ö^epuntt erreicht,

ebenfo lüie iüir e§ bei bem SJJenfd^en fe{)en, unb bann ber=

fd^toinbet. Stber \d)on eine Ü^ul^e^aufe üon gtpei a)Jinuten

reicht l^in, baJ3 fie toieber erfd^eint.

93ei Slntüenbung eine^ intenfiüeren eteltrifc^en ©tromeg

n)irb bie ^ontraftur ebenfalls [tarier, inte an^ bem folgenben

5Berfuc^ (^ig. 16) erfic^ttic^ ift.

gig. 16. Äontraftur, I)ettiorgerufeit faurc^ eUe ftärfere cteftrif^e JReiäung, al§ in ber

oorfierge^enben Sfitftnung ber fJaH roar.

©er äJJittelfinger ber Iin!en |)anb l^ebt 200 gr; ber

WüäUi njirb burd^ ben eleftrifd^en «Strom bireft erregt. 9^ad^

ber erften ^ontraftion erfc^lafft ber 2)ln^!et nid^t n^ieber

boüftönbig. 9^ad} gtoei ©efunben toirb ber ©d^Iag fttieber*

l^oU unb ber Tlü§M giel^t fid) hjieber gufammen, aber er er*

fd)tafft tüieber nic^t gong, fo baj3 ber SOJittetfinger ge!rümmt

bleibt unb bei jebem toeiteren 'Sid^ fidj lt>eiter gufammen*
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giel^t. ^ac^ ber 16. ^ontraftion l^ören tüir auf, i^n ^u

erregen, loorauf alsbalb bte ^'ontraftur im Tln^td na^lä^t

unb berfelfee fic^, tüte tttatt auf ber ^e^ttung ftcl|t, lang*

fam lieber au^bel^nt.

dl). 9ftic^et*) tiatte bereite fel^r h?tc^tige S3eDbac£)tungen

itber bie tontraftur an ben ^n§Uln ber ^rebfe gemacht,

©r fanb, ba^ fie biefe @rfd)einung ntc^t nte^^r geigen, trenn

fie längere ^eit fern bon il^rem natürlichen (Clement in ^f
fangenfc^aft geilten »nrben. ©elbft bei Slntüenbung ftär!fter

elettrifc^er ©trönte lie^ fic^ !eine ^ontraftur ergielen, unb

9f{id)et fd^reibt biefe Of)nmad^t einer tjerminberten S^eigbarfeit

ber Tln^Mn gu.

'äVL^ bei ben SJJenfc^en finb bemerfen^tüert^e Unterfc^^iebe

5U beobachten; ic^ fanb bie augge|3rägteften ^ontra!turen bei

leicht erregbaren ^erfonen. ®a^ e§ ein 9fJaturt)organg ift,

ber firf| unabhängig bon ber S^ertientl^ätigfeit t>olIäiel^t, ift

an§> beut g^altum gu entnel^men, ba§ bie ^ontraftur guerft

beobachtet unb ftubirt ttiurbe an äJin^fetn, bie bont DrganiS*

mug getrennt waren. 3)a^ fie fid^ am augenfäßigften bei

fel^r neroöfen ßeuten geigt, lie^ mid^ barauf fc^tie^en, ba^

nic^t alle ©rfd^einungen übertriebener Ü^eigbarfeit bem Sterben*

fi^ftem §uäuf(^reiben finb, fonbern ba^ bei fotd^en ^erfonen

ber aJiu§!et fetbft eine grijßere ^fJeigbarfeit befi^t.

S^Jidlt alle SDlu^feln finb in gleichem SJia^e erregbar; e^

giel^en fidf) g. 33. bie S3eugemu§!etn eine^ g^rofd^fd^enlel^ teidf)ter

aU bie ©trecfmuffeln gufammen; aber bie 3^tej:oren ermüben

aud^ leidster al§ bie @j;tenforen. ©rmübet man einen 3Wu§!et

unb l^emmt bann bie Sirfulation be§ 33luteg in il)m, fo ber*

f^hjinbet augenblicflidi bie tontraftur.

2lu^ ben borftel^enben @ri5rterungen erljeßt, ba^ bie ^on*

trattur, n)ie fie fidli ))l)t)fiotogifdE) barftellt, ber Slnfang eine§

*) Ch. Eichet, Physiologie des muscles et d^s nerfs, 1882,

pag. 78.
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:pat^oIogtfc^en 23organgg tft. SBenn man an "ißerfonen, bie

an Öä^mung beg (SJefid^t^nerben leiben, bie a)?u§feln be^

®efid^t§ mit einem ftarfen eleftrifd^en ©trome reijt, fo

fiel)t man gutoeiten toie bie iBä^mung fogteic^ in ben ent*

gegengefe^ten ^^ftanb, nömtirf) ben ber anbauernben ton*

troftion übergel^t, fo ba^ bie eine |)ätfte be§ ®efirf)t§, tod^t

öorl^er au§brucf§(o§ unb mie tobt burd^ bie franf^afte £ä^=

mnng mar, nun ^att beffen auf bie ®auer bon ©tunben ber*

gerrt bleibt. Stuc^ bei gefunben ^erfonen mu^ bie tontrattur

al§ eine abnorme unb gteid^fam ^atfiologifc^e ©rfd^einung auf*

gefaxt merben, al§ 'tta^ d^aratteriftifd^e ©l^m^tom einer 23er*

änbernng, bie ber aJiuSM burc^ übermäßige Sf^eigung erleibet;

folgtic^ al§ eine 2lrt (Srmübung, bie fid^ im WIvl§M boügie^t,

fobatb er nac^ einer ?l{ü^^eit in 2:t)ätig!eit tritt, ^c^ l^atte

e§ für fel^r mat)rfd^einlid^, ba§ bie erften bon einem mo'^t*

au§gerul^ten aJJu^fel aufgeführten Sontrafttonen in i^rem

ß^arafter berfd)ieben finb bon benen, bie ein ermübeter 9J?u§fet

au§füt)rt.

®ie ^^ijfiotogie be§ '>mü§M§ im ^nftanbe ber 9iu^e ift

für midE) böüig berfd)ieben bon ber 'ipi^tifiologie be§ ermübeten

3KugfeI§. SBir fe^en in ber Z^at, ha^, fobatb ber SSorgang

ber tontraftur in einer Steige bon tontraftionen borüber ift^.

bie nun folgenben tontraftionen, faü§ nid^t §u fd^nett bie

(ärmübung eintritt, einanber biet äl^utid^er merben, a(§

bie erftgeraad^ten ^ufammen^iel^ungen. ©emiß ift, baß eg

fid^ fiier um fel^r bermidelte 23orgänge Ijanbelt. ;^n beut

9)?u§!et, meld^er arbeitet, beränbert fid^ bie SJeigbarfeit fe^r

fd^nett. ©ie 5lnnaf)me mag feltfam erfd^einen, baß in einem

SJJu^tet, ber nad^ längerer 'Siüi)^ mieber gu arbeiten anfängt,

fid^ ein 3^^^^i^ ^''^ aj?übig!eit nad)meifen taffe, fobalb er

einem gu ftarfen nerböfen 'Slti^ gel^ord^t, mäl^renb bod^ tk

tontrattionen an ^i3§e gune^men; id^ fann inbeffen feine

©rflärnng finben, bie (ogifd^er märe.
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IIL

S33tr lüiffen Me, ba^ bte Singen beim Sefen unb ©d^reiben

ermüben. Stnf bie ©rünbe, toarnm fie (etcEjt ermüben, toiü

iä) in f^ötern Kapiteln btefe§ S3ncf)e§ gurütffommen. g^ür je^t

trerbe td^ einige S3eränberungen gn unterfuc^en l^aben, n^elc^e

bie ©el^fvaft erleibet unb bie meinet ©rac^ten^ mit bem 33or-

gang ber tontra!tur in Segie^nng [teilen.

Sßoüen mir einen (Segenftanb in ber fflä^z betrad)ten, jo

muffen n?ir einen tinfenförmigen tbrper bon lebenber ©üb*

ftang, ben mir im Singe Ifiaben unb ber mit einer gemö^nlicfjen

©ta^tinfe gro^e 2le^nlic^!eit f:)at, in feiner ©eftalt beränbern.

Um bie Sinfe he§ Singet l^erum liegt ein ^ln§>hl, ber i!^r

gleid^fam üt§ (Sinfaffung bient. ®iefer ^IJiugfel, ß^iliar* ober

2lffommobation§mu0M genannt, üeränbert bnrc^ feine ^U'

fammenjieiinng ben 9ftabin§ ber SBötbnng biefer Sinfe, ttio*

bnrcfi e§ nnS mi3gti(^ gemacfjt mirb, ferne ©egenftänbe fotoie

and) nal^eliegenbe gu fe^en. Um mic^ eineS fapicf)en 3Ser*

gtetd§§ 3n bebienen, mödE)te id^ fagen: mir mad^en eg mit

unferm Singe, mie mir e^ mit einem £)|3erng(afe mad^en, "Oa^

toiv um fo mel^r berlängern, je naiver ber ©egenftanb liegt, ben

mir betrachten moüen. ®er ßiliarmu^fet mn^ [id^ jebeg'

mal gnfammeuäielien, menn mir feine ®inge, §. 33. beim ßefen

ober ©Abreiben, in§ Singe fäffen, unb er bleibt fo lange

gufammenge^ogen, al§ unfere Slufmerffamfeit mäl^rt.

(S§ giebt anfdfjeinenb ganj gefnnbe 9}?enfdC)en, meldte Ut

Slnftrengung, bie unfere Slugen machen muffen, um nal^e

©egenftänbe ^n feigen, uid£)t lange ertragen li3nnen. 2Benn

fie anfangen gu lefen ober gu näljen, unterfd^eiben fie genau

bie Söorte ober ©tid^e, bie fie fi^-iren, aber f(^on nad^ einer

gemiffen 3^^^ ^egt e§ fid^ mie ein ©d^leier bor il^ren S3ticE.

S)ie erften 9J?ate meinen fie, e§ feien Sb^anen ober ©d^leim,



— 139 —
bte i^nen aiU§ toerfd^feiern, unb fctjüe^en bte Slugen, reiben

fie aurf) tt)o^(. SBä^renb beffen ru!^en \xä) bie 2Iugen ein h)enig

an§, unb fogleid^ banad^ feigen fie bie ©egenftänbe toieber fo

fcJiarf toie frül^er. 3^af)ren fie jeboc^ in i^rer ^efdjäftigung

noc^ länger fort, fo trübt fidfi bereite nac^ n)enigen SOJinuten

i^x S3(i(f bon neuem, unb bleiben fie nod^ längere ^eit bei

ber Slrbeit, fo rijtl^en fid^ il^re 2lugen unb beginnen toef) gu

tl^un. S)iefe 5lngen!ranf^eit nannte man 2lft§eno|}ie. ©ä

ift bieg ein bem ©ried^ifc^en enttel^nteS SBort, roelrf)e§

„?IugenfcC)märf)e" bebentet. S)ag 2lu§rul^en l^at einen fotdfjen

©infln^ auf 'i)a§ ©el^en, baß mand^e §anbmer!er, loie §. ^.

hk ©d^riftfe^er, @d)neiber, ©d^ul^mac^er, in ben erften 2:agen

nad^ ber 9?n^e be^ @onntag§ ooüfommen gut feigen; aber

gegen bie äJiitte ber ^od^e ftellen fid; bie ©i^mptome ber

3tft^eno|){e n)ieber ein, fo ba§ fie geglüungen finb, aufgu^atten

unb gum Slrgte gu gelten, um i^m gu !(agen, bo^ nid)t nur

ein Siebet fie am ©el^en berl^inbere, fonbern aud^, ba{3 fie

©d^mer^en füllten, bie öon ben Stugen nad^ ber ©tirn unb

bem |)inter:^au|)t au^ftral^Ien. ,,

^utoeiten fommt ha§ 9?irf)tfel^enfönnen bon einem ^itftanb

p ftarfer ^ontraftion be^ 5lugmu§!elg l^er; bie§ ift bann ber

bem borigen entgegengefe^te ^aU. @§ giebt fel^r empfinblid^e

^erfonen, bie burdE> ©emütl^^erregung ^lö^lid^ fur^fid^tig

toerben.

©in Slbbofat, beffen @efd^ic^te ©d^mibt=9?impler beröffent*

tid^t l^at, pflegte immer gmei SBriüen bei fid^ gu fiaben. SBenn

er rul^ig mar, bebiente er fid^ ber fc^mac^en; aber er mu^te,

baJ3 er, fobalb er im ^ener ber Otebe fid) erregte, bie ftär*

fere nel^men mu^te, meil er fonft nid^t me!^r tefen fonnte.

<Sin ä^ntid^er SSorgang, iebod^ in geringerem (Srabe, boü*

^ieljt fid^ in alten Singen.*)

*) 5ift gteic^e 58eobo(^tungen finb in ^o:pitet X meinel 93ud^e§

„Heber bie f^urd^t" be^anbelt.
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Söenn toir längere ^eit tefen, fo t/oU^k'ijt fid) im ßiltar*

mn§td ein ^wf^«^!^"^ anbanernber ^'ontraftion, ä^nli<i) tzv

3ufammenäie:^ung, toeld^e unfere §änbe nad^ einem fräftigen

9^nberfd^tag ober einer anftrengenben S^urnübnng am Zvapt^

gebaut erl)äü.

(£§ ift bie^ eine fel^r getüöl^nlid^e @rfMeinung, üon ber

3lIIe, bie üiel tefen, gu leiben l^a&en, ber ©ine met)r, ber

Slnbere weniger, unb bie ©cfjmeräen, bie toir in ben Singen

füllten, nac^bem toir fie angeftrengt f)aben, rühren öon biefem

„2l!fommobatiDn§!rampf" I)er; fo ^ei^t nämlid^ biefer pat^o*

logifrfje ^ufl^i^"^ ^^^ Singet, ^ä) berid^te über eine an mir

felbft gemad^te Beobachtung, um gu geigen, unter toetd^en

Bebingungen, unb mit toettfjen ©rfcfjeinungen biefe ©rmübung

ber Singen auftritt.

^df) fdjreibe bie S3eobarf)tung fo ab, Xük id^ fie in meinen

5yioti§en finbe: „§eute la^ id^ faft fünf ©tunben an^altenb.

;^c^ fud^te eine ©teile, melrf^e na^ meiner (Erinnerung in

einem getoiffen Buc^e ftel^en mu^te, unb (a§ be^fjalb ben

gangen S3anb beinahe burtf), inbem id^ i^n aufmerffam burd^»

blätterte. 2ll§ id^ fertig mar, fül}(te id^ mtd^ ermübet unb

ging auf bie ^romenabe bei SSalentino l^innnter. ^d) em^fanb

ein tebl)afte§ S3ebürfni^, bie Singen gefd^loffen gu Italien, unb

menn idf) bie ^äufer unb Bäume, bie auf bem S^uriner |)üget

ftelien, anfa!^, fdE)ien mir aUt§ tvk toon S^iebel umpKt. ^^
Ijielt eine 3^itung in ber ^anb unb bemerfte, ha^ iä), im

©egenfa^ {(iergu, gang genau bie barin ftel^enben SBorte felien

fonnte. ^d^ oerfudjte mel)rere 2)Zale ben SSergleirf) angufteüen,

fal) einmal bie fernen, bann mieber bie naiven ©egenftänbe

an unb überzeugte mirf), ba^ idf) ben Slffommobationgframpf

l^atte, ba^ ber ©iliarmn^fel, megen feiner für ha§ anbauernbe

Sefen erforberlid^ gemefenen ^ontraftion, ni^t mieber t)atte

erfd)laffen fi3nnen unb ba§ Singe fid^ bal)er nid^t in bie ütul^e*

fteüung gurücfguüerfe^en bermod^te, bie nöt^ig ift, um ent»
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fcrntc ßJcgenftänbe gu betrad^ten. Ungefähr nac^ einer l^atben

©tunbe l^örte btefe Beeinträchtigung ber <Se^!raft auf."

S)ie Knaben in ben ©d^ulen leiben oft an biefem Slffont'

mobationSfram^f. t». 9^eu^ fanb benfelben, aiä er bie

©cf)ü(er in ben ©i^mnafien öon SBien auf il^re @e:^!raft unter*

fud^te, 5U 257o toorl^anben. S)iefe Seic^tigfeit, ben Stugen*

mulfet in anbauernbe ^ufaii^men^iefiung gu üerfel|en, ben)irft

allraäl^Iic^ eine g^ormüeränberung be§ 2luge§ unb toeiterl^in

^urgfic^tigfeit. ®ie Slergte finb einftimmig in ber ©rfenntni^,

ba^ bie Slnftrengung , bie ba§ 3luge machen ntu^, fid^ für

Betrad^tuug na'^eliegenber ©egenftänbe einguftetlen, bie ge«

tüö^ntic^fte Urfad^e für bie ^urgfic^tigfeit in ben ©deuten ift.

IV.

@§ giebt eine tran!§eit, bie unter bcm 9^anten S^^omfen-

^ranll^eit befannt ift (nadE) bem 9^amen be§ Slutor.'?, ber guerft

eine 33efd^reibung berfetben beröffentlirfite), bei n^eld^er bie

drfd^einung ber ^ontra!tur fid^ jebegmat bann geigt, ttienn

eine toiüfürlid^e 93ett)cgung auSgefü'^rt Serben foü. @§ ift

eine erbüd^e ^ranf^eit, unb S^fiomfen, ber fie befd^rieb, ttiar

felbft bamit be^ftet; ja bie ®efdE)(ec^t§fotge, ttieldf)er er an=

^el^örte, n^ar bereits bie fünfte, in ber fid^ bie ^ranff)eit fort«

erbte. Sf^el^men ft»ir an, ein fold^er ^ranfer beabfid^tige eine

Xxipp2 gu erfteigen, fo n^ürbe il^m haä ©rfteigen ber erften

©dfitoeöe gro^e 2lnftrengung foften; er irürbe fid^ am ®e*

länber feft!)alten unb ftd^ baran {)inauf(eiten muffen. 9^ad^

unb nad^ berliert fid^ bann bie Ungelen!ig!eit, fo ha^ er bie

legten ©tufen toie aüe anbern SOIenfd^en erüimmen fann.

(Sin gum |)eere einberufener 9?e!rut tvav öon biefer ^ran!«

l^eit befaüen. ®ie mit berfelben nidf)t genau bertrauten Stergte

glaubten, er fimulire ein ©ebred^en, unb er fd^Ie^pte fid^
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ntül^fam burd^ ba§ O^reitoißtgenjal^r l^inburd^. ®a§ einzige

©timptom ber ^ranfl^eit, toetd^eg \xä) an i^m §etgte, tvax,

ba^ er nad^ längerer 9ftu]^e|)au[e auf baö ©ommanbo „9}?arfd^"

bte erften ©d^ritte in ber Stnie nid^t tvk bie anbern mad^en

fonnte, unb baffelbe h?ar ber ^aU feei ber SBaffenl^anbl^abung,

inbem er bei ben erften Griffen ftet§ im 9ftü(fftanb btieB;

hjurbe bie Uebung fortgefe^t, fo ging IfleS gang gut loeiter.

®ine ^ran!e, öon ber '?ßrpf. ©utenburg ergäl^lt, l^atte tl^m

mitgetl^eilt, ha'^ it)v bon i^ugenb auf bie erften ©d^ritte beim

2;anäen gro^e Inftrengung gefoftet i^ätten, toeit fie tieftige

©d^mergen in ben 3Baben empfunben 'ijahz; ha'^ fie inbeffen

bie festen @d&n)en!ungen ebenfo gut toie alle bie Slnbern ^be
mad^en fönnen.

®ag frangöfifd^e ©:prid^tt»ort: Ce n'est que le premier

pas qiii coüte, ^t feine toal^re unb augenfd^eintid^e S3erför«

perung in ber ST^^omfen^Sranfl^eit gefunben. ®ie bei jeber

n)i(I!ür(id^en ^etoegung in ben Tln§Mn biefer tranken fid^

bemer!bar mad^enbe Ungetenfigfeit geigt fid^ nic^t nur in ben

S3einen, fonbern in allen SD^u^feln. (Sogar in benen ber

^unge unb ber 2lugen, tvo fie inbeffen toeniger augenfäüig

finb. 3^angen foldf^e Traufe nad^ längerem ©tiöfdfitoeigen an

gu f^redC)en, fo fommen bie erften ^orte ftotternb l^erauö,

unb beim (äffen fönnen fie ben 3)?unb nic^t orbentlid^ auf»

macf)en. Siner meiner ^Turiner SSefonnten (eibet in geringem

©rabe an biefer tran!f)eit; er ift ein fräftiger Wann unb

bodf) madfien i'^m bie erften ©dC^ritte beim Slufftelfien be§ SJ^or*

gen§ tagtäglich gro^e @d^n?ierig!et. SBie er mir ergä^tte,

leibet er befonberö in ben Sßintermonaten an ber ^ontraftur;

im ©ommer ftedt fie fic^ nur nad^ einem langen ©^agier*

gang ein.

®ie äJiu^Mn biefer ^erfonen finb Iiöd^ft erregbar unb

bei i^nen lägt fid^ leicht burc^ ben eteftrifdjen ©trom bie

tontraftur !^erborbringen. 3)emnac^ toäre biefe ^ran!§eit al0
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\)k Uebertreibung eine^ pf)^fto(ogtf(^en 3uft<inbe§ aufgufaffen,

unb e§ finb bte nert)enfc^lt»acf)en "iPerfonen, bie am metften

baju neigen. UeBrtgeng tft bie^ feine fd^lüere ^ranf^eit, [ie

berfc^toinbet mit bem 2l(ter in bieten g^äCfen gänälicf).

3öenng(eic^ bie Sontraftur at§ ein patf)oIogi[(i)er 33organg

aufgefaßt hjerben mn^, fo bürfen tüir nn§ be§§atb nid)t ben

3Wu§feI babnrd^ at§ hjeniger gefd^itft gum Slrbeiten borftetlen.

@g l^anbelt \\ä) l^ierbei um eine Un^ulänglic^feit, bie bie

^atm (wenn id^ mid^ [o au^brücfen barf) nid^t tiat umgel)en

!önnen. Um gett)iffe nü^lic^e 9?efu(tate gn erzielen, fjat bie

^atüx getoiffe Un3uträg(icf)feiten bufben muffen. @g giebt

5lngenbtic!e, in benen bie ^ontraftur fogar jn einer 3}ert)DÜ*

fommnung be§ T}n§M§ mvh. ^n angerorbentlid^en ßebeng*

berl^ältniffen, too bie ftarfe ^ontraftnr einem ^nbiüibuum ba§

Seben retten fann, njirb fie gnr 9^ot]^toenbig!eit, n^eit burd^

fie bie ^uf^intt^eiiäie^nng be§ ^ü§U[§ unterftü^t irirb, unb

mit i^rer ^ütfe ber '^ln§M feine grij^te S3erfür5ung unb ha'

mit feine größte ©tärfe erreicf)t.
,

I

V.

T)a^ ba§ f^üffigß @in?ei^ burd^ |)i^e eine fefle g^orm

annimmt, ift eine befannte S^^atfac^e. ^m S3(nte ^ben toir

einen pffigen (£itoeipi5rper, ber ol^ne (Sinftu^ ber §i^e

gerinnt, fobalb er au^ ben Blutgefäßen l^erau^tritt; in ben

®eh)eben beg Drgani^mu^ giebt e^ nod^ anbere, ebenfafl§

pffige @irt)eipi3r^er, ftteld^e gerinnen, fobatb bag Seben ent*

tütiäjt ®ie Seid^enftarre ift ein ^^änomen ber ©erinnung.

SO^and^e ST^iere erftarren erftaunlid^ fd^netl; ic^ füfire unter

biefen bie ©arbinen a(g S3eif|3iet an. 9l(§ ic^ bag 93(ut biefer

Siliere ftubiren tvoUk, n)urbe e§ mir faft unmöglid^, mir'

biefetben (ebenb gu berfc^affen, obtt)ol^( fid^ bie 3^ifd}er ber
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^oologtfd^en ©tatton Don 9^ea^et bte größte Tlüt)t gaben;

fd^on ba§ §erau§nel^men ber ^^tfd^e an§ ben S^e^en, um fie

in einen (Simer öoll Sßaffer gu legen, genügte, fie gu tobten

nnb fteif toerben gn taffen. ^(i) tooüte fetbft auf ba^ «Sd^iff

geilen unb gufel^en, föeil mir bie 23ermut^ung gefommen

n^ar, ba^ bie Slufregung ber Sll^iere, fic^ im S'^e^e gefangen

gu feigen, unb i^re l^efttgen S3etüegungen bte Urfad^e il^reg

^Dbe§ feien. ;^c^ mußte mid^ aber überzeugen, baß fie mir!»

üd} binnen einiger 9Jiinuten fteif mürben, ©tefem fd^neüen

Gerinnen ber ©ubfianj in ben 9J?u§!eIgemeben entfprid^t eine

fe^r fc^neüe S3eränberung be§ S3tute0, fo 'i^a'^ e§ nid^t mi3g«

Iirf> ift, bie S3Iutför|jerd^en gu erl^atten, ol^ne baj3 fie ba§

Hämoglobin öerlieren unb farbloS m erben. ^^ miJd^te

fagen, ba§ ber Organismus biefer ^T^iere au§ 3^^^" größter

^infäüigfeit befielen. Slnbere 8^ifcE)e merben bagegen erft

lange nad^ bem Xoht fteif, unb eS fd)ieu mir, baß eS gerabe

biejenigen S^ifd^e finb, bie baS miberftanbSfäl^igfte Slut l^aben.

3)a§ ©erinnen ift alfo ein ben Qzüm be§ Organismus ge-

meinfamer 33organg unb eineS ber ^enngeid^en beS SlobeS.

@S mar '?ßrof. ^ül^ne, meld^er guerft ben inneren "^t^a^

itiSmuS beS Gerinnens erftärte. dr l^atte beobad^tet, ha^

bie SKuSfetn ber g^röfd^e, menn fie im hatten bleiben, fel^r

langfam erftarren, unb baß fie bis gum ^artmerben frieren

!önnen, of)ne beim ^ieberauft^auen i^re 93iegfam!eit eingU'

büßen, ^ü^ne nal^m eine Slngaf»! g^rofd^muSfeln, reinigte fie

gur SBinterSgeit bon S3(ut unb atfen ettra barin entl^attenen

©imeißfubftauäen, unb gerrieb fie bei einer S;em:peratur toon

— 7°; barauf ftieß er bie SD^affe in einem 30?örfer Hein.

®r ))reßte fie bann bei einer 3Iem|)eratur bon 0° auS, fit*

trirte fie unb erl^iett eine o^atfd^immernbe g^Iüffigfeit öon

getblid^er g^ärbung. ^n ber Zimmertemperatur ftel^en ge*

laffen, gerann bie 3^(üffig!ett mie ©tut. ^ül^ne gab ber

geronnenen äJiaffe ben 9'^amen „aJJ^ofin"; "i^a^ ^lüfftge,
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tüüä ^urMbikh, ift baS ©erum ber Munkln. SRad) bem*

felBen 25erfaf)ven e^-trat)trte |)atlibuvton aü§ ^anind^en unb

anbern SBarmblütern hai 93?i;o[tn. 2Btv fönnen je^t a(§

Beiuiefeu annel^men, baß bie |)auptma[je ber (Siirei^förper

unb hemnadt) ber ber ^^fammenäie^ung fälligen ©uBftauäen

unferer 9}2ugfe(n aug 93?t}oi"in beftetjt.

®a§ erfte ^^^^^^^^ i^^^" 2^obtenftarre tnirb an ber ^inn*

labe eine^ Siebten bemerfbar. ®ie Wlu^Mn, tüelc^e bie ^'d^m

5U[ammenbrü(fen, finb üieüeid^t bie l^infäüigften. Stud^ im

g^ieber unb beim gittern fangen unfere Q'd^m an gu flappern,

ef)e nod^ ein anberer dJlü§M üom gittern ergriffen ift. (Sbenfo

ift beim ©tarrframpf bie Unbetoeg(icE)feit be0 ^iefer^ eineö ber

(Symptome, mit toetc^en biefe fc^redlic^e IJlranfl^eit fid^ anfün=

bigt. S)ie ^zii, in ft»eld)er bie Seic^enftarre eintritt, fann gttjifc^en

einer S3ierte^ ober l^alben ©tunbe big gu öierunbjmanäig ©tun-

ben fcfjttjanfen. ©urd^fd^neibet man bie DO^uSfeln eineö erftarr-

ten Seid^namg, fo finbet man bie ©elenfe nocf) üoüfommen be-

toegtict). 3)ieg ift ein 93eft>ei§, ha^ bie Unbemeglic^feit gerabe

in ben d^lnSMn t§re eigent(idf)e Urfad^e finbet unb baß {'einerlei

SSeränbernng in ben Petenten bnrdf) ben Zoh beroirft rvnxhe.

^d) 'ijaht mit ^rof. £. ^agliani*) bie ßeid^enftarre an

bem |)eräen be^ |)nnbe§ ftubirt unb ^^^ohafijkt, bajs biefetbe

fid) einftellt gulüeilen fd^on ef)e ba§ ^er^ aufgel^ört i)at fpontan

3U fdalagen. (£§ ift rtiaJjrfd^einlid], ba§ mit unferm ^ergen

baffelbe nörgelet, ba|3 5U ber Q^it, Wann feine ©daläge im

S:obe§fampf langfamer n^erben, fd)on jene SSeränberung im

SD^uSfet anfängt, toeld^e ifin fteif luerben läßt. Um biefen

SSorgang genauer gu beobachten, mad^ten toir 35eriud}e an

einem |)unbe, unb ba§ ©rgebnip lüar, baß in ben erften

t)ier ©tunben, außer einigen ^^ibrißarbetoegungen unb Dfcit*

*) A. Mosso e L. Pagliani, Critica sperimentale della attivita

diastolica del cuore. Torino, 1876.

Wojfo, ©rmübuuß. 10
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lationen ba§ üom ^Öxpev getrennte ^erj na^egu nn&eioeg«

ticfi Mieb. @egen bie bievte ©tnnbe beginnt bie eigenttid^c

2;obtenftarre einzutreten, bie in zt)[oa gtrei ©tunben it|ren

a}Ja^*ima(^3un!t erreicht f)at

VI.

®a§ SBefentlic^e bei ber a)?ug!elt{)ätigfeit befte^t barin,

ba^ ber SJ^uSfet bie eigentpmtid^e ^raft l^at, fid) momen=

tan gufammengugiel^en, unb ha^ er unmittelbar barauf gu

feiner urfprünglirf^en Sänge gurücffel^rt. ^nbe[fen ift bie Zt)at'

fad^e bemerfen^toert^, "i^a^ aüe Ur[acf)en, trelc^e ben aJiuSfet

fd^äbigen, barauf f)in§ielen, i^n im 3"f*^"^^ ^^^" 23er!ür*

gung 5U ertialten. 3^ ftar!e eteftrifd^e Sfieigungen, bie (Sr*

mübung unb berfcfjiebene ^ifte, bie Unterbrechung ber S3Iut*

cirfulation rufen bie tontraftur unb bie ©tarre l^erbor. @ä

mu^ in ber S^l^at fettfam erfd^einen, bajs bie g^unftion eineö

Organa fic^ berftärfe au§ Urfac^en, bie barauf !)inau§taufen,

'iiaß ^Ibfterben l^erbeigufü^ren. 3tu§ biefem ©runbe öergltd^

|)ermann bie SJ^ugfet^ufammengiel^ung mit ber S^obtenftarre.

®er Unterfc^^ieb foll barin (iegen, ba^, nac^bem bie (Gerinnung

be§ 3)?t)oftn im Wn§M eingetreten ift, biefe^ fic^ fogteid^ toie*

ber auflöft, bamit ber Tlü§M fi(^ toieber auSbel^nen !önne.

(Sngetmann l^at e§ njal^rfctjeinlicf) gemacfjt, baf, toö^renb ber

^ufammengie^ung ein flüffiger ©toff im ^nnern ber Tln§hU

demente in 33eiDegung gerät^. 3)ie gri5ßte @(i)n)ierig!eit beftel)t

barin, gu ertlären, in wiefern bie ©erinnung biefer ©ubftanj

bie SSerfürgung be§ Tln§M§ !^erbeifüf)ren fann, ba, n^ie toir

njiffen, nur bie ^^orm be§ 90^u§te{§ \\ä) burrf) feine S5er!ür*

5ung toeränbert, nic^t aber fein SSotumen. S3ierfreunb l^at

noc^ eine hjeitere Sle^nlic^feit gtoifd^en ber ßeic^enftarre unb

ber :p^t)fiotogifc^en fontraftion gefunben. SBie befannt, l^iirt
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bie ©teift)eit beS £eicf)nam§ mit feiner SSenoefung auf. 33ier=

freunb berfud^t nad^gutüeifen, ba^ bie ©tarve burc^ einen 33or=

gang öevfc^toinbet, toetd^er nic^t ber SSertoefung gtei^t, fon-

bern einem 5Borgang in bem lebenben, fic^ t»on felbft üerfür^

genben SJIuSfeL*) Stuf biefe (Srflärung S3ierfreunb'§ antoortete

Sernftetn mit anbern 3?erfurf)en; fo ha^ tcir noc^ nic^t gu

entfd^eiben Dermi3gen, ob n^irfli^, tvk ©c^iff befiau^Jtete, bie

2^obten[tarre ai§> eine le^te, bon unfern Tlü§kin öoüfü^rte

3ufammenäief)ung §u betrachten, b. ^. ob fie ai§ ein le^teS

Seben^^eic^en ober taß erfte ^^^^J^ ^e§ 2;obe§ aufgufaffen

fei. ©id^er ift immer!^in, ba^ eine ttefgel^enbe 5lel^nlitf)!eit

gnjifd^en ber tontraftion ber TlnSkin unb ber ©tarrfjeit ber=

fetben im STobe befte!^t.

^m erften Kapitel biefeg S5ud^e§ fa'^en 'mix bereits, njte

fc^nett bie öon einem leiten ^Inge gurüdfel^renben Glauben,

iaU§ fie fog(ei(f> getiibtet lyerben, erftarren. ß!^. Üii^et fal^

bie jTobtenftarre binnen einer 9)?inute bei ^aninc^en erfc^einen,

bie er mittele ftar!er eteftrifd^er ©tröme töbtete.**)

©rtrunfene, bie, e^e fie ftarben, fidfi fjeftig fämpfenb nod^

an dtroaS ftammerten, in ber |)offnung, fic£) baburd) retten

gu !i5nnen, finbet man bismeilen mit ben erftarrten Rauben

an jenen ©egenftänben fefl^ängen, bie fie umfaßt l^atten, ofine

ba^ burrf) ben Sob bie Wn§hin erfd^Iafft mären, ^ei bem

legten fd^recf(td}en ©djiffbrudf), ben italienifc^e SluSmanberer

bei Gibraltar (17. Wäx^ 1891) erlitten, unb mobei brei-

fiunbert aj^enfd^en umS £eben tarnen, befanb fidt) unter ben

ßeid^en, bie am fotgenben äJ^orgen an ben ©tranb gefpütt

mürben, bie einer g^rau mit einem ^inbe, ba§ ben ^a{§ ber

93ktter umflammert I}ie(t. Sßeber ber 3:obeg!am^)f noc| bie

fturmgepeitfd^ten SBellen be§ DceanS, meldte bie tobten ^ijr-

*) 2Raj 93ierfreunb, Unterfucfiungen über bie STobtenftarre. ^n:

«ßpger'ä 2lrc|tt), 1888, S3b. 43, ©. 195.

**) Ch. Ricliet, Physiologie des muscles et des nerfs, pag. 365.

10*
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^er auf bte tüfte jc^teuberten, l^atten bte (e^te Umarmung

tt§ Zohz^ §u löfen, bte SOlutter toon il^rem ^tnbe gu trennen

bermod^t.

2)te erfc^ütternbften S3eobac^tungen über bie STobtenftorre

l^at ^rof. IRoPac^ auf ben ©d^lac^tfelbern t>on S3eaumont

unb ©eban rtiäl^reub beg Krieges bon 1870 gemacht.*) Stuf

einem ^ügel nal^e bei ijloing lagen in einer langen 9^et^e

biete franäöfifc^e |)ufaren. (Sinige fa^ er, auf bereu @e[td^t

noc^ unberönbert ber Slu^bruc! be§ ©c^mergeS (ag, ben fie

im Xobe^augenbüc! em:pfunben l^atten; i^re Slugenbrauen »aren

gerungett, bie Si|)|)en aufeinanber ge^^re^t, unb obgleich bie

Sijr^per fd^on erfaüet toaren, fo erhielt bod^ eine Irampf^fte

^ontraftion bie 3JJu^fe(n i^re^ ©efid^ts nod^ in graufiger

^eräerrung. 93iele l^ielten noc^ ben ©äbet in ber gebauten

g^auft. Siner ber ©otbaten tvav getroffen toorben, a(§ er

im Segriff ftanb, ha§ ©elbel^r gu laben. SD^ani^e fanb man

mit läd^etnbem ©efid^t, ba§ bieüeid^t burd^ ben legten ®e»

banfen berantaßt toar, ber il^nen im 51ugenblic! beS STobeö

aufftieg. @in ©olbat toar gurüdgefatfen, lag mit bem ^Mtn
auf ber @rbe unb ftrecfte fo beibe SIrme gen |)immel; bon

tbeitem ntufte man glauben, er rufe um §ülfe; man lief

nä^er unb fanb il^n in biefer ©teßung erftarrt.

(Sine ©ranate l^atte ntit einem ©daläge einen Zxupp

©olbaten geti3btet, bie ftd^ in ben ©d^u^ eine^ ©robenö gu*

rü(fgebogen l^atten, um ru!§ig frü^ftücfen gu fönnen. SSon

einem berfelben, fagt 'Slo^had), !onnte man mit ©icE)erl^eit

fagen, er fjobe eine luftige @efd^id^te ergä^It, fo beutlid) toar

nod^ ber Slu^brud ber 33efriebigung auf feinem ©efid^t auä*

ge|?rägt, obgteid^ il^m eine fd^toere ©dEjäbettounbe ben STob

bereitet 'i)atU. ®er neben btefem ©i^enbe l^atte eine ginnerne

*) $Ro§ba(^, Ueber eine unmittelbar mit bem Seben^enbe be*

ginnenbe 3;obtenftorre. ^n: SSird^ottj'ä 2trc^ib, 93b. LI, ©. 558.
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jTaffe, fie äterlic^ gtoifd^en ©aumen unb ^eigefmger l^attenb,

an bie 8i:p^en geführt. S)er 9knb ber 3;^affe berül^rte gerabe

bte Unterlt|}pe, a(§ i^m ber gange @cf)äbet unb ba0 ©efid^t,

mit 5Iu5naf)me be§ UnterHeferS, l^eruntergertffen lourben. 3)ie

fo in einem 2(ugenbltc!e getöbteten ©otbaten konnten luegen

ber S3ertiefung, in ber [ie faßen, unb toegen beg engen 2ln*

einanberfi^enS nid^t faüen, unb fo fanb man ben (enteren nod}

nad^ 24: ©tunben in l^alb [i^enber, Ijalb liegenber ©tellung,

tt}ie er bie Stoffe mit ber erl^obenen ^anb an ben fopflofen

Unterfiefer l^ielt.

©in in bie ^ruft ge[c^offener S)eutfd)er l^atte, ai.§ er fein

@nbe !^erannaf)en fü[}Ite, ha§ 33itb feiner g^rau ober ©eüebten

nod^ einmat feigen tooHen. @r tag 'i)aih auf ber (Seite auf

feinem 2::orntfter unb fjielt in ber bor bie 5lugen ge^otenesU

erftarrten |)anb "iik ^^l^otogra^Iiie."*)
j

*) 21. a. D. 561.



Siebentes llapitel.

Das ®efe^ Ux €rfd)öpfutt0.

S)er S3erl6raud^ unfereg törperS ftel^t ni(i)t in einem fon=

ftanten SSerl^ältnt^ §u ber Slrt'ett, bie er bollbringt. (Schaffe

td^ eine getoiffe 2lrbeit§menge, jo l^ei^t tia§ ntd^t, ba§ ein be=

ftimmter (SnnübnngSgrab barauS refuttirt, nnb ba^ id) natf)

gttjet ober brei aufetnanberfotgenben gletcfjen 5lrbettgmengen

äftjei- ober breimal [o ftar! ermübet fein mu^.

Dr. 2J?aggiDra l^at burc^ eine 9^eit)enfo(ge öon SSerfuc^en,

bie in meinem ßaboratorium*) vorgenommen tonrben, beriefen,

ba^ „bie Slrbeit, nielc^e ein f(i)on ermübeter Wn§kl au§*

fül^rt, bemfelben biet fd^äbücf^er i\t, al§ eine 5lrbeitg(eiftung

unter normalen S3ebingnngen."

S)ie in Slntoenbnng gebrad^te SJJetl^obe n;ar folgenbe:

3)nrcf| mehrere oortänfige ©jjperimente hjar feftgefteüt loorben,

ba§ eine giüeiftünbige Sf^ul^e^auje genügte, um jebe ©^nr öon

9J?übigfeit gu oern^if^en, bie in ben S3eugemu§!e{n ber g^inger

burd^ eine Üieil^e oon im ©rgogra^^en borgenommener ^u»

*) UeBer bie ©efe^e ber ©rmübung, Unterfud^iingen on 2}lugfeln

W Wlen\<^tn. Str^iü f. 5tnatomte u. p^ftologie. ^^ijftologifc^e 316=

t^eilung, 1890, ©, 211.
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jammetigtel^ungen l^evborgefcrad^t tüovben tcar. T)k§ toar bei*

f:piel§tt)eife bie ^ettbauer, tue[(^e Dr. 2}?aggiora feinen eigenen

SQ^u^fetn üerwiütgen mu^te, um barauö jebe @pur üon (Sr*

mübung fcfin^inben gu (äffen. SBurbe biefer 3^^^^'*^"^ ^^^*

fürst, üe^ man 3. 33. gmifc^en einer unb ber anbern 9?et!^e

t>on Kontraktionen nur eine ©tunbe »ergeben, fo mar e§

natürlich, ba^ ber SJ^ulfel eine geringere 5lrbettgmenge Der*

richtete, meil er ntc^t genügenb au0geruJ)t f)atte.

©e^te er bie Qa^ ber ^ufanimengie^ungen auf bie |)ä(fte

ijn'ob, fo beburfte er nidjt ber ^(ben 3^^* gur (Sri)olung.

9'^e^men mir an, ein 3)^u§M f)at brei^tg Kontraftionen U^

in feiner toößigen @rf(^t)|3fung 5U marfjen, fo fanb ftc^, ba^,

menn man i!^n nur bie §ä(fte, b. 1^. fünfgel^n Kontrafttcnen,

mad^en tie^, man bie afJulfieäeit auf ein 33iertel, nämtid^ eine

"tjatht ©tunbe, l^erabfe^en fonnte, ol^ne ba^ bie SBirfung ber

lürgern iRuf)e5eit fid) an i§m bemerfbar macf)te. ®urd^ biefe

S3eobad)tungen mürbe bemtefen, ba^ bie Gräfte \\ä) mä^renb

fcer guerft gemad^ten ^uf^i^i^eiiäie'^'wngen meniger al§ mäfirenb

ber fpatern erftf)i)pfen, unb ta^ bie (Srmübung ntd^t propor*

tionat ber botlbrad^ten 2lrbett mäc^ft. ©ummtrt man näm»

lid) bie |)ebungen, meiere bie SBeugemu^feln ber Ringer an bem

©emid^te (eiften, fo ftnbet man eine bebeutenb gri3ßere me=

d)antfd^e 2lrbeit§menge in ben erften fünfge^n ß^fanimeu*

5iel}ungen ai§ in ben f^äteren.

Sllle biefe 23erfud}e mürben aj?orgeng begonnen unb hi§

^um Slbenb fortgefe^t, inbem aller l^alben ©tunben fünf*

^e^n Hebungen beg ©emic^teS au^gefül^rt unb aufgefd^riebeu

mürben. ®iefe ^Jtul^e^eit mar augenfdfieinlid^ genügenb für

ha§ Slu^rul^en be§ '^'ln§hi§, meit bie 3^i^n""9^n, üon ber

erften U§ pr legten, aüe biefelbe ^ö^e geigten. 2(ug biefem

<£j;pertment, beffen Sinjel^eiten id) l^ier ntd)t anführen miü,

ergab fid^, ba^ fid^ bie Kraft beg Tlü§M§ nid^t üotlftänbig

erfd^l5pft, menn man i'^m bie legten ^uf^nimenjiel^ungen, bereu
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er fä£)tg ift, erläjst, bajs er bieC irentger ermübet unb ba=

burc^ fällig bleibt, eine um ba§ doppelte größere med^anijc^e

Slrbett^menge p üerridjten, als jene geirefen fein irürbe, bie

er, felbft unter ben für feine dv'ijoinnQ günftigften 3Serf)ä(t'

niffen, l^ätte botibringen fönnen, iüäre er bi§ gu feiner üijüigen

©rmübung angeftrengt Sorben.

Söer jemals einen S3erg erftiegen fjat, tüirb bemerü ^aben,

ba^ ber le^te Sl^eil be§ 5lufftieg§, um bie ©^i^e gu erfüm*

men, eine loeitauS gröjsere Slnftrengung erforbert ai§ bie

übrigen, felbft fc^rt)ierigeren ^affagen, 'b^i benen toir Weniger

ermübet n^aren. Unfer ti3r^er ift nic^t mit einer Sofomotttie

gu tergleicEien, tvddjt §u jebem ^ilogrammmeter 5Irbeit baffelbe

Quantum ^o^Ien berbrandit. ^ei un§ bringt fc^on ein Heiner

S3rucf)tf)eil medfianifc^er Slrbeit, fobatb n^ir mübe finb, fd)äb=^

lic^e SBirfungen l^erbor. 2l(§ ©runb l^ierfür l^abe iäj fcf)Dn

im borigen ^'a|)itet angebeutet, ba^ ber Tln§M mtJglidier-

»eife bei feinen erfteu ^ontraftionen anbere ©ubfian^en ber»

brandet, al§ bei ben legten, it)o er ermübet ift. Um mid^

eines Seif^^ietS gu bebienen, !i3nnte ic^ fagen, baß fid^ am

erften 2Iage be§ 3^aften§ anbere (Stoffe nnfereS tl3r|3er§ ber*

geiiren al§ in ben legten S^agen ber 2lull§ungerung.

^<i) erwäl^nte, baß e§ unferm tör^er ©c^aben bringt,

h)enn toir il^n, fobalb er ermübet ift, nod) länger arbeiten

laffen. @iner ber ©rünbe I^ierfür liegt barin, baß ber 3}?u§fe(,

fobalb er bie ©nergie, über bie er normaler SBeife berfügen

!ann, anfgebraud)t f)at, fid) geni3t!^igt fie^t, §um S^td einer

9}ief)rleiftnng bon Irbeit, fo ^u fagen, anbere ^räfteborrätl^e,

bie er in Sfteferbe ^atte, angubrec^en; unb um bie§ gu er*

mtjglid^en, muß il^m baS 9^erbenft)ftem mit einer intenfiberen

5yierbentl)ätigfeit gu |)ülfe fommen. Slber mie beträchtlich aud^

immer bie 9^erbenanftrengung fei, ber ermübete 9DZu§fet §ie^t

fid^ nur fc^mac^ gufammen.

S3eim |)eben eines (Setoid^teS finb eS gmei Z^tik, bie
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\iä) ermüben: ber eine ift central, rein neröös, nämttdf) bei*

:Q'mpuI§, ben ber SBtüe giebt; ber anbere ift iperip^erifd), unb

gtüar bie d^emifc^e 2lrbeit, toelcfie jid^ in ben 9)?u§!elfa[ern

in niecl^anifd}e 3lrbeit umfe^t. ©d^on Slroneder ^atU e§ an§'

gejl^roc^en, ba^ z§ nic^t allein ba§ ®etüicf)t ift, toetc^eS bie @r*

mübung üerurfac^t, fonbern aud^ bie Slnrei^nng be§ 9)ht§!et§.

;^d^ l^abe er|3roben iDotfen, ob bie§ ©efe^, haS an g^röi"rf)en

gefunben njurbe, fid^ aud^ bei bem 9)?enfd^en beiuatirl^eitet.

^ä) befeftigte eine ©d^raube an ben @rgograpf)en (gigur 5,

^ap. IV), bie nad^ ber anbern ©eite ber ©ante L §tt)ifc^en

ben gtoei ©ifenftangen reid^t, in toeld^en fid^ ber Säufer N
betoegt. $ßenn man nun biefe ©d^raube brefjt, giebt man

bem (SJert»icf}t einen ber §anb nä^er liegenben ©tü^|)unft,

unb ber 9J?itteIfinger toirb, irenn er anfängt, ^i^f^n^^i^i^'

3ief)ungen au^^ufü^ren, einen STl^eil be§ 2ßege§ leer gelten.

2Benn mir, mä^renb ber 20?ugfe( eine (Srmübung§rei£)e fd^reibt,

bie ©dfiraube V am @rgogra|){)en breiten, fo tönmn mir e§

fo einrid^ten, bafj ber arbeitenbe O^inger bag ®ett>id)t immer

fpäter äu ^eben anfängt, ©ntlaften ftiir iJ)n auf biefe 2Beife

öom ©emid^t, fo feigen mir, ha^ ber ausgeruhte a3?u§fet

anfangs ben Unterfd^ieb nic^t bemerft.

3)emnad} fd^eint ber Tln§M unem^finblidt} gegen ha§ auf*

5uf)ebenbe (S5elüicf)t gu fein, menn er nod^ feine üoüe g^rifd^e

befi^t. ©obalb berfelbe gu einer ^ontraftion angeregt ift,

fül^rt er bie gri5§te SSerfürgung auS, bereu er fäf)ig ift, gleidf)*

gültig, ob ba§ ©emid^t mä^reub ber ganzen tontraftion ober

nur mäf)renb eines S^l^eiteS berfelben gehoben merben foff. ^n
biefem erften Z'i)^\k meines (SyperimentS fa'^ id^ baS beftätigt,

maS troned'er an ben g^rijfd^en beobarf)tet f)atte.

Sßenn bie ©rtergie eineS 9J?uS!etS burc^ 2(nftrengung

abgenommen l^at, fü^tt er eS atS eine S5>ot)(tf)at, menn er

entlaftet mirb, inbem man baS ©emid^t unterftül^t. 2Ber im.

ermübeten ^uft^nbe mit SInftrengung, 50 ^ifogr. in bie ^öl}e
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IjeU, toirb finben, ha^ nod^ ein ^ifogramm barüber i^m gu

fc^toer trirb. Senn er nod^ ntc!^t ermübet ift unb in biefem

g-a(Ie 80 ober 100 Silogr. in bie |)i3^e t)ebt, fo tt>erben ein

ober gtoei ^itogramm über fünfzig öon i^m gar ntd^t bemerft.

2Bir toerben Gelegenheit finben, biefe 2:^atj'atf)e genauer

5U unterfucöen; für je^t fönnen totr nad^ bem, tüa§ \6) mit*

tl^eilte, bie S3en)egungen mit ben ©m^finbungen toergleii^en.

SBir fe^en hierbei f{(^ bag toieberl^olen, tüa§ tt)ir Slüe h)of)(

fd^on in einem ©oncert erfa{)ren liaben, tvo taiv e§ nid^t

merfen, ob e§ 35 ober 40 23ioIinen [inb, bie gef^ielt Serben,

^treten h)ir in einen :präd^tig erleuchteten @aal, fo bemerfen

tvh- nidjt, ob 90 ober 100 ^^lammen brennen, finb inbeffen

ni(f)t mel)r ai§ gtüei ange^ünbet, ober toerben nur gtoei SSio=

linen gef|3telt, fo entgeht e§ un^ nic^t, toenn bie eine ber

fetben fc^n^eigt ober bie eine flamme auSgetöfdjt tt)irb. 3Bir

erfennen l)ierau§ eine§ ber erften @efe^e ber (Srraübung unb

ber ©m^finbungen, nämlid^, ha^ ii)xz ^ntenfttät nid^t in ein*

fächern 3Serl)äÜni^ fielet gu ber äußern Urfac^e, burdf) bie fie

l^erüorgerufen merben.

IL

3ßenn toir bie S3orgänge bei ber (grmübung unterfud^en,

fo forbern gtoei 9ftei§en bon @rfrf)einungen unfere Slufmer!*

famfeit l^erauS. 3)ie erfte begiel^t fid) auf bie S3erringerung

ber 3)?u§telfraft. 1)ie gloeite betrifft bie (Srmübung a{§

innerlid^e (£m|3finbung. Sßir l^aben bemnad^ eine |?l)l^fifcE)e

2:^atfad^e, bie wir meffen unb üergleidfjen fönnen, unb ein

:pfi;c^ifdE)e§ SD?oment, tt»elrf)e§ ficf) allen 9!J?effungen unb 33er*

g(eicf)ungen entgielit. äJ?it bem Gefüllte ber ©rmubung gel^t

e§ tt)ie mit aCfen Erregungen, bie auf unfere S^eröen toirfen,

.nämlic^, bo§ mir fie erft in bem Slugenblicfe §u empfinben

anfangen, U^enn fie eine gemiffe ©tärfe erreicht ^aben.
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jDag 2i<i)t, ber Slon, ber (55eruc^, aüe muffen erft eine

•getüiffe ©tärfe f)aben, elje fie für un§ bemerfbar iperben.

SluBerbem mtrb bte ©mpfinbung bon bem Stngenblid an, »o

fie in un§ entfielet, uad) unb nac^ immer geringer, fetbft

toenn hk äußere Urfac^e, burc^ toelc^e fie erzeugt ttjurbe, fid^

immer gletcfi bliebe, ©etboeuf f)at biefeg ©rnnbprinci^ fel)r

gut in folgenben 2Borten au^gebrücft: „1)ie :^ntenfität ber

(Smpfinbung fjängt nic^t atfein üon ^ntenfität ber erregenben

Urfad^e ab, fonbern anii) öon bem @rab ber ©mpfinblic^feit,

ober ber ^raft, ft)elc^e bie in SJ^itfeibenfd^aft gegogenen Or*

^ane in bem 2lugenbü(f befi^en."*)

3J?an mi3cE)te faft fagen, ba^ bei bem gtoeiten @inbru(f

t)ie ©rregung auf ein ^nbiüibuum mirfe, beffen (Smpfinbltd^*

feit üerfc^ieben fei üou bem be§ erfteren.

@§ finb gmei pl^^fiotogifc^e 93ebingungen, bie un§ un=

«mpfinblidE) gegen ©rmübung marfjen. S)ie erfte ift bie ©eftiö^*

nung. ©o merfen irir §. ^. nic^t, ba^ bie Suft eine be*

beutenbe SSevänberung erleibet, toenn tüir un§ in einem ©aale

befinben, in meld^em öie(e 'ißerfonen üerfammett fInb.

3)ie ätt)eite ift bie 2lbnat)me ber Erregbarkeit, tüddjt mit

t)er ^unafime ber ©rmübung fortmäl^renb ft)örf)ft. 3)a§ 2(uge,

tüe(cf)e§ eine g^famme fij-'irt, füf)(t im 5lnfang ben äffeij be§

Sid^teö in feiner gangen ©tärfe; bann nimmt feine (Srreg*

barfeit fd^neü ab; unb menn biefe erfte ^eriobe ber @rmü=

bung borüber ift, Verringert fict) aümä^Iic^ bie nod^ gurüd*

bteibenbe (Smpfinblid^feit.

S)ie (grmübung ber lugen nimmt atfo einen SSerlauf,

bemjenigen öergleic^bar, burcE) meieren bie SDIu^felfraft fic^

€rfc^ö:pft. ®ie ©tfjmierigfeit beftel^t barin, ©efe^e aufäu==

fteden für biefe ^^fjänomene, bie h?af)rfd^einlid)er SSBeife i^rer

Statur nad^ biefelben finb, ob fie nun im ©el^iirne ober in

ben ^mugfetn ftattfinben.

*) J. Delboeuf , Elements de Psycophysique, pag. 41. Paris 1883.
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^ä) hjerbe bte S3eobac^tungen, bte tc^ im ©tanbe wav,

über btefeti (S^egenftanb gu fammeln, in möglt(^fter ^Boüftän-

bigfeit l^ier georbnet anführen unb ber ^ürge ^I&er ben

Spanten „®e[e^ ber (£rfd)ö^fung" aßen jenen fom^licirten,

oft tüol^l unüoüfommen beftnirten 9^ormen geben, nac^ ireldfjen,

rt)ie mir feigen hjerben, bie ©m^finblic^feit unb bie S3ett)egung§=

fäi§ig!eit bei ^w^^'^'^^t^ ^^^ ©rniübnng abne'^men.

©in ^oflbeantter ergäfitte mir, ba§ er 2)^orgen§ [efir )x>oi)i

5n unterftreiben öermöge, ob ein S3rief ein f)albe§ ©ramm
mel^r aU fünfgel^n tt)iege; ba^ er bagegen 9lbenb§, menn er

mübe fei, biefen Unterfc£)ieb im ©etotd^te nid^t rmtjt mit

©ic^er!^eit tt)a^rne§me. Unb ic^ fonnte micf) bon ber 3Bal^r==

l^eit feiner luSfage übergeugen.

SBir irerben im SBeitern ©elegenl^eit finben, anbere Sei*

fpiefe an§ufü^ren, bie betneifen, bajs bie ©rmübung in ben

meiften ^'dU^n bie @m:pfinblic^feit fc^mcic^t. ®iefe Slnbeutung

mag für je^t genügen, bamit mir berfte^en, "ba^, ma§ beim

erften 21nbli(f a(g eine Unooüfommenl^eit unfere^ Ili3r:per§

erfc^einen mi)c^te, fic^ im ®egentf)ei( al§> eine feiner merfmür«

bigften SSoIIfommenl^eiten ausmeift. ®a^ bte 9D2übig!eit in

fcfmeüerem SO^a^e gnnimmt, al§ bie @rl3f3e ber SIrbeit, bie mir

üoübringen, ta§ f)üM nnfern ^ör)3er bor bem ©d)aben, ben

eine geringere ©enfibilität bem Drgani§mn§ gnfügen mürbe.

S)eIboenf ^at geändert:*) „"Dag ®efe^ ber @rfrf)öpfung

fd^eint un§ bem (g^j^eriment unzugänglich gu fein." ©ic^er

ift, ba§ bie 3^orme( für bie S3e3ief)ungen, in me((f)en bie

©rmübung gur 5trbeit fielet, fid^ t)i5d^ft bermicfett barftettt

megen ber SWenge bon 3^a!toren, bie babei in S3etrad^t fom*

men, unb ber berfd^iebenen SBeife, in ber fie in ben ®ang

ber (SrfdE)einungen eingreifen fönnen; mir bürfen aber anberer*

feitS nid^t gmeifeln, ha^ ein mit e^aften 3J?etf)oben burd^*

*) C a. D. ©eite 92.
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gefül^rteg ©tubium unb eine Unterfud^micj bte[eg ^robfemö

nad) feineu üielfad^en (5je[ic§t§punften p einer 3^eflfteüung

ber S3eäief)ungen führen toirb, bie 'i^aB ©efe^. ber (Srfc^ö|)fung

barfteöen.

'Lk§ @efe^ läßt ficf) inbeffen nid^t üon bem ©tubium

bei- (£rI)D(ung trennen. SBä^renb bie 2lrbeit ben Drgani^*

mü§ fonfumirt, ift bag Seben in fürforglic^er äßetfe bemül^t,

bie Gräfte lt)ieber gu erfe^en. ©c^on 9}iatteucci ^atU aw

geführt, ha^ ein 9?ert) um fo fi^neßer feine ©rregbarfeit

ftiiebererfangt, je gri5§er biefelbe üon üorntjerein tt)ar. @^

tpäre l^ierin alfo ein nnougn)eid|licf)e^ 3Ser]^ängni§ für ben

©c^toad^en gu erbliden.

Sßenn ber Slrbeiter noc^ länger bei ber Slrbeit be^arrt,

nadfibem er fd^on ermübet ift, fo bringt er nid^t nur eine

minbertoertfiige med^anif(f)e Sßirfung l^erüor, fonbern erleibet

baburc^ and) einen großem ©c^aben an feinem Drgani^mug.

®ie S^u^e^aufen gmifd^en einer Slnftrengung unb ber

nädfiftfolgenbeu muffen verlängert merben, fobalb mir mübe

finb, mett fid^ im 3uft<^nbe ber (Srmübuug hU Gräfte meuiger

\ä)ntU mieber erfe^en, inbem hmäj bie (Srmübung bie ©rreg*

barfeit be^ S^erüen unb beS Tlü§M§ geringer gemorben ift.

©er nerüöfe S^eig, met(^er gunäd^ft eine SSerfür^ung beö

3}^ugfelg bis äu etma einem drittel feiner Sänge l^erüorruft,

bringt, menn mir ermübet finb, nidf)t mel^r biefelbe ^ir!ung

l^ertor, unb mir merben biefe ©dfjmierigfeit tro^ ber geftei*

gerten S^eröenanftrengung alsbalb gemal^r an ber 5lrt, mie

mir bie i^ü§e am @nbe eineS langen äRarfc^eS nod^fd^teppen,

öon bem mir ermübet nad^ §aufe fommen.

m.

jDie ^inber ber armen 33olfgflaffen fterben in größerer

^Inja^^t ai§ bie ber mol^I^abenben ©tänbe; ober, menn fie am
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Seben bleiben, fo gebet^en fie toeniger gut, entlüeber tüett

bte S^al^rung, bie fie befomnten, ungenügenb ift, ober toeit

bie ©rmübung, toetrfje i^re Wlütttv tüoijten't) bei* ©c^toanger^^

fc^oft erlitten, einen @influ§ auf il^re ©nttoidelung ^atk.

S'Jacf) ben berül^mten Unterfuc^ungen Ouetetet'g über ba§

S2ßad^§tf)um ber ^inber, l^aben ntet)rere ^^^fiotogen toid^tige

'^tQ^in für bie ©nttoidetung be^ Organismus aufgebecft^

^d) toitt unter biefen bie grunbtegenben 2lrbeiten üon ^agtiani,

S3otübitd^ unb te^ anführen, ^rof. ^agliani*) na^m in ber

©tabt 2;urin eine 9?eit)e antfiro^ologifd^er 9}ieffungen öor,

mobei er baS ©etoic^t, bie ^i3rperlänge, bie Söeite be§ S3ruft=

forbeS, bie üitate ^a^adtät unb bie 9}JuSfelftär!e ber armen

^inber mit benen ber reid^en toergUc^.

S)ie ^unal^me uufereS ^ör:|?er§ ift nid^t immer gteidjmä^ig,

unb e§ giebt ^al^re, beif^ielsmeife mie bie gmifd^en 10 unb

15, mo ficf) bie fc^äbigenbe SBirfung ungenügenber ©rnäl^rung

mel^r gettenb mad^t. SluS ben ©tubien "il^rof. "iPagliani'S ergab

fid^, ba§ bie armen ^inber leicEjter lt)iegen; bie ©iffereng

beträgt burd^fd^uittlid; brei Kilogramm für ha§ Sllter Don

fed^ggel^n bis neunge^n ^al^ren. ^eim SSergteid^ ber 9,'öxp^X'

länge fanb er bie 323of|lgenäi)rten griJ^er al§ bie Slrmen. ®i>

grog ift ber Unterfd^ieb, ba^ ein Slrmer öon fiebgel^n ;^a^ren

fo gro§ ift mie ein 9fJeic^er üon bier^e^n ^al)ren; unb mit

neun^el^n ^al^ren ^at ber 2lrme bie ®ri3ße eines funf^el^n^

jäl^rigen ^reid^en. ;^n biefem Stlter, metc^eS bie ©ren^e ift,

bis 5U meld^em 'ißrofeffor 'ißagliani feine ©tubien auSbel^nte,

maren bie Slrmen um 12 Zentimeter fletner a(S bie 9fieidE|en.

Slel^ntid^e S3erfdE)ieben]^eiten ergaben fic^ in ber „toitalen

^a^acität", b. i. in ber Suftmenge, bie mir ber Sunge gu*

führen. ®ie öitate ^a^acität eineS 9xeid^en im lüer bort

*) S. $agltant, Ueber einige ^^aftoren ber menfc^U(^en ent=

tüicEelung. Surin 1876.



— 159 —
neun^el^n :3'o'^i*c" feeträgt acEjt^unbert ^ubifcentimeter mel^r

ai§ bie zim§ gleid^attertgen SIrmen.

®er S^erfaü, ben bie ®rfd^ö)5fung ber Sraft burc^ äußerfte

©rmübung im 3J?enfcE)en anrtd^tet, tritt greifbar in ber (Snt*

artung be§ ^oI!^ftamm§ in einigen Sanbftricfien ;[ytalien§

gu Sage, ^n ber ^roüing ßaltaniffetta tourben beif:pie(§rt)eife

in ben üier ^a^ren 1881 bi§ 1884 bon 3672 Slrbeitern au0

ben bortigen ©d^tüefetgruben, bie fic^ gur StnStjebung gefteüt

^tten, nur 203 für bienfttauglid^ erftärt, 1634 tourben fo*

gteid^ entfaffen, 1835 gu abermaliger Unterfuc^ung hti fpäterti

2lu§I)ebungen gurütfgefd^rieben. ©ie (55rünbe ber fofortigen

(Sntlaffung toaren: 1249 toegen mangeinber ^i3r|?ergri3^e,

69 tüegen mangeinber S3rnftn)eite , 64 ftegen ©cf)tt}ä(i)lid^fett,

25 tüegen fcf^lec^ter ^efc^affenl^eit be§ SBruftforbe^, 43 toeit

fie S3rüc^e l^atten, 48 n^egen ^bdex§, 20 tuegen anberer ^tV'

frü^pelungen, 7 tuegen übermäßiger ^efc^mulft in ben ©amen*

gefäßen ber ^oben, 18 tüegen a}Za(aria = ^atf)e^-ie, 18 hjegen

S3Iinb[}eit unb 73 auä üerfc^iebenen anberen Urfac!^en*).

@§ l^anbelt fid) f)ier um eine 'iprotoinj unter bem l^err-

liefen |)immel ^talienö mit äußerft fruchtbarem 93oben, bie

bem SSaterlanbe biete große @eifter gefc^enft fiat, too jebod^

üon 3672 jtoangigiäl^rigen :^üngtingen nur 203 fid) at^

maffenfäl^ig erioiefen. 2Ben überfäme beim Sefen biefer ^ai)Un

nid^t tiefer ©dimerj unb S^roftlofigfeit, menn er an ba§ SSater==

lanb bentt?

;^n ben übrigen ^robiuäeu ©icitien^ fonnten in bem

nämlichen ^^itraume 12% tt^egen ^i3r|3ergebred)en nid^t ein*

gefteüt n^erben. SSon 3672, bie au§ge!§obeu mürben, mußten

*) Rivista del servizio minerario. SInnalen bei Sattbn)irtt)fcf}oftl=

SWintftenumä, 1885. — Sßittorto ©aoortni, ®ie öfonomtfc^e unb

moralifdie Sage ber Arbeiter in ben Sc^roefelgruben unb ber Sanb=

bettjofiner in ber ^roöinä ®trgentt. ©trgenti, S)ru(feret tion @. SJiontel,

1881.
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bemnacf) ettoa 440 tuegen mangeinber ^ör^ergrö^e entlaffen

Serben; in Saltaniffetta l^tngegen tnaren e§ 1249, b. t. ettoa

breimal foüiel.

2lt§ ic^ haä erfte Wai naä) ©tcilien ging, gefdja^ t§> im

Sluftrage ber 9^egierung, bie mid^ al§ Miiit'dvav^t mit bem

©efc^afte ber 2lu§f)ebung im ^nnern ber ^nfet betraut J)atte.

^c^ erinnere mt(^ nod^, al§ toäre e§ f)eute, ber Keinen ^ird^e,

ttio fid) neben bem 2l(tare bie ©emeinbeöorftelier unb ber

Lieutenant ber ©enbarmerie aufgeftedt Ratten, unb Iiinter

ber Karriere ba§ lärmenbe 33olt. |)inter bem ^auptaltare,

im S^or, nat)m ic^ bie Unterfud^ung ber üiefruten üor unb

um mic^ l^erum [tauben rei^entüeife nacfte, fc^marge, magere

jungen, gmifc^en benen einige mol^lgenä^rte, f(eifd)ige, ttiei^e

9)?änner i^erüorteuc^teten, bie ton einer anbern 9laffe gu fein

fc^ienen. @§ maren bie§ bie SfJeic^en gmild^en ben Slrmen.

^umeiten paffirten bor un^ J)er bie 9f?e!ruten öon gangen

©emeinben, unter benen nidjt ein einziger :[yüng(ing gu finben

toar, ber n^affenfä^ig gerne Jen märe; fo Ratten SDIül^fal unb

@ntbef)rungen bie SeüiJÜerung üerfrüppelt unb gefd)mäd)t.

®ie (S5emeinbet)orftef)er füfilteu fid/ burcE) eine fo große

(Entartung niebergebrüdt. @ie erftiirten mir, e^ feien bie^

€arusi, Slrbeiter, bie t»on ^inb^eit an mit ©c^mefettragen

befc^äftigt mät^n.

dlodj lange ^^it nac^^er, ai§ iä) längft jene ^ird^e öer-

(äffen fiatte, füllte idf) eine ^Bitterfeit im |)ergen. ©er l^err*

ü(i) ftare ^immel, bie gotben glängenbe @onne, bie eine

S^ropennegetation geitigt, bie Orangen!)aine, bie 3Beinberge,

bie mit Blumen überbedten riefenl^aften Dteanberbäume:

aÜeS rief mir gu, baß bie dlaiüv nid^t bie ©d^ulb an jener

furcfitbaren Ung(eid^J)eit ber a}^enfc^en trage, bie ni^t allein

ben 9[)?agen, fonbern aud^ bie 9)?ugfe(n unb 'üaä ^nod^en»

gerüft, ja felbft ba§ l^eilige 3fted^t, ha§ ein ^eber an ha§

£eben l^at, fdfjäbigt. ^cl) mußte baran benfen, baß ©icilien
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gur ^eit ber römt[cf)en Ü^e^ublif bte ©etreibefammer ^talten^

getoefen tvav.

^retüc^ ift ber 9?u[ ber ^^rud^tbarfeit, ben jene ^nfe(

l^atte, in trauriger SBeife mit ber Erinnerung an bie unfeligen

©flatenfriege be^ 2I(tert^um§ öerfnüpft. Unb mir famen aü

ber Jammer, all bie Öeiben in ben ©inn, bie ficf) fiatten

anrufen muffen, um eine Ü^ebeÜion gum 9(u§brud^ gu bringen,

an ttietc^er fid^ fiebgigtaufenb iraffenfä^ige ©Hauen bettjeiligt

l^atten; in ©icilien gen^ann ber S3ürgerfrieg eine berartige

StuSbel^nnng, ba^ üier '^ßrätoren unb ein ^onful, bie öon

Sfiom anä bort!^in gefc^idt rt)aren, öernicfitet tt)urben; brei

^al^re haaren baju nöt]()ig, biefe (Sm))örung in iBlut §u

erfticfen. ©icilien gab "i^a^ erfle 93eif|)iel eineg Krieges, ber,

üor me^r qI§ gn^eitaufenb ^al^ren bon ben ©ffatoen begonnen,

aud^ je^t nod^, freilid^ in anberer ^-orm unb unter anbern

^ebingungen, ben gerieben ber europäifd^en Sauber ju ftören

brof)t.

^ä) fdjreibe biefe Söorte mit einem ©eful^te be^ SlcitleibS,

njie fie mir non fdfimergüd^er Erinnerung eingegeben n:)erbeu,

unb bin fieser, bajs feiner jener ungtüdlid^en SeibenSträger

fi« jemals lefen n^irb.

©tcitien ift fein armeg ßanb. ®ie ^rotoing ßaltaniffetta,

bie ic^ neben ber öon SJieffina am beften fenne, l^at ein üor*

§üg{ict)e§, gemäßigte^ ^üma. @g (ä§t fid^ fein 33ergleic^

§lt)ifd^en ber g^rud^tbarfeit biefer ^nfe( unb ber anberer

©egenben, n)ie ifi) fie in bieten Sanbfd^aften ®eutfcf)Ianb§

unb ©nglanbg angetroffen 'ijahe, aufteilen, in fold^em 9)^a^e

ift unfere 93eüi3lferung üon ber 92atur beborjugt. Unb tro§=

bem lebt fie in @lenb. Sei ün§ mangelt eine öernünftige

tultur, rtieil bie Sanbftrecfen im Sefitj »weniger ^erreu finb,

bie feine prattifcfien unb auc^ feine hjiffeufd^aftlic^en Seunt=

niffe l)aben, um ben 93oben ergiebig gu marf)en. ^l^nen fef)lt

auc^ ba§ gur 2lufbefferung ber Q^üter uotljn^enbige ©elb.

9)loffo, ermübung. 11
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Unb {)ätten [ie an<i) bie Wittzi bagu, fo toürbe ber ÖJ^angct

an ißtlbung fie bod^ gteid^gülttg gegen jeben gortfc^ritt ntad^en.

^c^ 'ijobz bte[e S)tnge mit eigenen Singen gefeiten; aBer bamit

e^ nid^t fc^eine, ba^ xd) übertreibe, toerbe ic^ einige S3rud^ftü(fe

an§ bent großen, öon ber 9f?egierung üeröffentlic^ten S3erid§t

über bie Sage ber aderbantreibenben ^(a[fe l^ier anführen.*)

„@lf '^rocent be^ ©ebiete^ liegen unbebaut. SBein unb

Del liaben einen unangenel^men ©efc^mad, toeil fie mit ptU

niitiüen 3J?itteln gubereitet toerben. ®ie ^auStl^iere flammen

au^ einer entarteten 9^affe, bie burd^ übermäßige SIrbeit, gu

hjetc^er fie gn jung bei ungenügenber (Srnäfirung l^erangejogen

tourben, fel^ler^ft getoorben ift. @§ giebt bort große i8efi^=

tl^ümer, ,,Ex-feudi" genannt, n^eil man i^ren Urfprung bom

alten Sel^en^befi^ l^erleitet, bie U§ gu taufenb |)eftaren Wnö*

bel^nung ^aben. liefen S3efi^tf)ümern finb 5lbgaben üon 32

bi§ 50 7o be§ S^feinertrageS aitferlegt. 3)ie SeOoIferung be=

fte^t gum größten Sl^eile au§ 3lrbeitern, bie in ©täbten unb

!l)örfern gufammengebrängt leben unb tägtid^ meilenmeit bi^

gum ©ut^begir!, too fie arbeiten, manbern muffen.

„!iDer tägliche Slrbeit^lolm für einen ©rtoac^fenen beträgt

eine, pc^ftenS gtüei Sire, lüomit er S^al^rung, 3Bo!^nnng unb

t)ie ©ebürfniffe feiner Familie beftreiten muiä; oft finbet er

aber nid^t einmal Strbeit für folc^en ßol^n. toft unb äBol^*

nung biefer armen Sanbbemol^ner finb ]^i3d)ft erbärmltc^. ©in

^immerraum im ©rbgefc^oß ge^t bireft in ben ©tall ober

bient aud^ felbft al§ ©tall, unb bie gange ^amilie lebt mit

bem 3Sie:^ gufammen in biefen fd^mu^igen Se^mptten.

„®er S3auer ift bon Statur genügfam, fleißig, U^abt,

gebulbig, fromm, aber untriffenb."

$ßeiter fagt bie „Inchiesta agraria'': Seine ober faft feine

*) Ätti della Giunta per la inchiesta agraria. Vol. XIII,

Tom. II, fasc. IV, pag. 3.
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f^ortfd^ritte [inb \^it ber nattonafen ©r^efcung im 3((ferbau

gemad^t unb ^i^t§ ift toon ©eiten ber 9?egierung bafür ge*

t^an toorben, benfelben gu förbern." 1)a§ tft ein traurige^,

fd^meqürfieS ©eflänbni^, benn bie @rbe gu bearbeiten ift ber

ajJenfc^ennatur am angeme[fenften, bie ^^elbarbeit bereichert

ba§ Sanb unb übt einen öerebelnben, fittlic^enben @influ|

auf bie S3eüölferung au§.

IV.

S^ic^t beim 33ebauen be§ Sanbe^ ft»irb bie Strbeit^fraft

erfd}i3|)ft unb abgenu^t, fonbern in ben ©cf)njefe(gruben.

•i^a^quate 25iC(ari, ber berül^mte ©efd^id^tgfc^reiber, SSerfaffer

ber ,,Storia cli Girolamo Savonarola" unb ber „Storia di

Mcolö Machiavelli'' l^at fcf)on bor längerer Qtit ein S3ud^

über bie fociale S^rage Unterita(ien§ gefdfirieben.*)

„®a§ aJJenfc^engefc^öpf", fagt er, „ift bort einer 5lrbeit

unterworfen, bie, toürbe fie täglich befd^rieben, mit jebem

STag graufamer unb faft unmöglich erfd^einen toürbe. |)unberte

unb aber ^unberte bon Knaben unb 9J?äbdf)en fteigen auf

fteilen S3ö[(^ungen ober befc^toerlicEien 2;:reppen, bie in brö(fe=

(igen, oft naffen ^oben gegraben finb, nieber. Unten in ber

@rube angefommcn, n^erben fie mit ©rg belaben, i^aS fie auf

bem 9?ü(fen fjinauftragen muffen, in ©efal^r auSjugteiten unb

bon biefem fteiten, unfirf)ern 5ierrain l^inabguftürgen unb "Daß

Seben einjubü^en. SUten ift e§ befannt unb taufenbmal mie=

ber^ott morben, ba^ biefe 9Irbeit unbefcf)reibli(f)e0 Unheil unter

i^uen anrichtet. 3Siele fommen babei um, nod^ me^r bleiben

lebenslang baburd^ gelähmt, berh-üppelt unb fran!. Sieg ift

eine erfc^redtid^e %^at\ad)e."

*) P. Villari, Lettere meridionali. 187S, pag. 21.

11^
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@§ tüav im ^a'^re 1875, al§ ^iüavi bie§ f(f>rteb. pnf
:[ya]^re f^äter tüoüte bte 9iegterung ein ©efe^ über ^inber*

unb grauenarbeit erlaffen. Wtan (üb bie ^räfelten, ^e^ör*

ben, S3ergingenieure, bie (S^efeüfc^aften für gegenfeitige Unter»

ftü|ung, bie ^nbuftrtelten ein, i^r ©utac^ten unb eine Se<

jc^reibung ber Sage ber ^nbuftrien abzugeben. 2lu§ bem

33anb, ben ba§ SJ^inifterium für Slderbau unb |)anbel*) ^er=

ausgab, '^ebe ic^ ^ier einige S3rucE>flü(fe l^erauS, bamit ber'

Sefer an§ officietlen eingaben bie ©ac^tage fennen lerne.

®ie "iprobingial' Deputation toon ßaltaniffetta fdjicfte ber

^f^egierung folgenben 33eric^t: „Die Deputation ftat fonftatirt,

baj3 in ga^lreic^en ©ij^njefelgruben biefe§ Gebiets tinber fetbft

unter elf ^a^^ren in Slrbeit [teilen. @§ fommt in ^etrad^t,

ba^ bie tägliche Slrbeit, toeld^e biefelben unter ber 3Iuffi(^t

toon fogenannten @ebingef)äuern ((Srggräbern, bie nac^ ber

SOkffe be§ gefi5rberten (Srgeg he^aijtt werben) errichten, bie

Gräfte berfelben überfteigt.

„jjerner, ha^ bie bon il^nen ertragenen SInftrengungen

nic^t allein i^re natürlid^e ©nttoicfelung aufhalten, fonbern

felbfl bagu beitragen, il^re organif(f)e ^i)rperbefc^affenf)eit gu

beeinträ^tigen, unb fomit auf ein §ur Slrbeit untaugliches

©efc^le^t f)ert)or§ubringen; ha^ aber, toenn fofort bie ^inber*

arbeit öerboten tüürbe, nad^ ber 33eri3ffentlid^ung be§ (S^e*

fe|e§ biete oon biefen ©ruben gefd^Ioffen loerben müßten.

Diefetben toerben nämlic^ üon i^ren S3efi^ern mit fo geringen

^etbmittetn in 33etrieb erl^alten, ha^ man burc^ Wla\ä)\mn

bie ^anbarbett nic^t erfe^en !önnte, gerabe meil bie Gruben

eine bem aufäubringenben Kapitale entfpred^enbe SluSbeute

ni(^t liefern, anbererfeitS aber ber STagetofm für ©rmad^fene

mel^r foften toürbe ai§ ber Ertrag, ber fic^ ersielen lä^t."

*) 3rntioIen ber ^nbuftrie unb bt§ §anbetl 1880, 9?r. 15. lieber

hk 3Irbeit ber Knaben unb grauen. SRom, 1880, ©. 698.
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®er Seriell enbigt mit bem S3or[c^Iage, UebergangSma^*

regeln gu ergreifen unb nac^ unb nacf) bie @ad)e untäuänbern;

Ue6erganggma^rege(n, tpelc^e Slel^nüc^feit mit bem berüt)mten

©runbfa^ ber 3}?anc^efterfc^ule l^aben: laisser faire, laisser

passer.

Siber ber 5lu§fcf)n^ für (^efnnbf)eit§:pf(ege lehnte fic^ im

Seitern gegen ba§ Unmürbige biefer 3}'?arter auf unb Dr.

Sombarbo fcfirieb eine SIbfianblung, bie öon feinen Slmt§=

genoffen gutgeheißen hjurbe, unb hjeld^e un§ bie ©dianbe biefe§

|)anbetg bor klugen bringt unb un§ fcfiamrot^ marfjt, baJ3 in

Italien noc^ berartige unmenfd)IicE)e öraufamfeiten borfommen

fiJnnen. „Slüein in unferer ^rDöing l^aben mir minbeftenl

fünftaufenb ^inber, bie bei ber 5-i3rberung be§ ©c^n^efetg in

ben ©c^mefelgruben in Slrbeit [teilen.

„^dj tt>ei§, "i^a^ in einer etngigen ©d^toefefgrube im Ge-

biet öon Saltaniffetta breifiunbert tinber arbeiten. S)te 9}2itteO

)x>^\ä)^ bie ©ebingepuer antüenben, biefe ®inber gum befd^Ien-

nigten 2;ran^|)orte beg ©rgeg anzutreiben, befte^en gnnädift

in graufamem ^lüitfen, trobon im 3^teifc^ blutunterlaufene

TlaU norf) tagelang l^interbrein fidjtbar bleiben, unb bann,

h^enn bieg nicfjt au§rei(^t, brennen fie ober taffen burc^ il^re

©epifen mit angegünbeten ©rubenlic^tern bie ^niefel^ten unb

elenben äBaben ber armen ^inber brennen, bi§ ^ranbluunben

unb @rinb auf ber |)aut entftel^en. 9[Re:^rere Wlak bin tc^

t)on ben Sfiid^tern aufgeforbert Ujorben, über bie Statur unb

Urfad^e berartiger S3er(e^ungen Serirfjt gu erftatten. ^^ !ann

bie§ bezeugen."

^mmerf)tn l^aben biefe 93e^nb(ung§lüeifen, toie rot} fie

aud^ finb, feine bauernben ?5otgen unb gelten unbeact)tet üor=

über. ®a§, tüa§ n^irftid} bef(agen§tt)ertlf) ift unb ba§ Soo§

biefer armen, in ben ©ruben befcE)äftigten tinber gu einem

unfeligen mac^t, ift ber Umftanb, baß man ein ®en)id^t auf

t^re ©c^uttern (äbt, unberf^ättnißmäßig grofs fotool^t in %n-
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betrad^t il^rer Gräfte ai§ i^reS "äittvB. ^^r gartet ^nod^en»

gerüft toiberftel^t ntc^t ber fd)toeren Saft, bie Snod^en biegen

fic^ unb werben !rnmm, fo ha^ bie armen @e[(^i)pfe tebeng*

lang Srüp^et bleiben, ©ie ^nod^en, n^elc^e am leic^teften

an§ i^rer Sage !ommen, unb il^re normale ©eftalt beränbern,

finb bie ©d^utterfnoc^en, bie ©d^Iüffelbeine unb bie SBirbet*

faule. 2J?eiften§ bleibt eine @d;ulter niebriger aU bie anbere;

einige l^aben ben ^Mtx born auf ber S3ruft, anbere leinten

auf bem Otütfen; aüe bleiben mel^r ober toeniger bon einem

berborbenen S3ruft!orb nic^t Oerfd)ont. '^z§f)al'b bejc^ränft fid^

ber @cf)aben nid^t auf bie äußere 93erfrü^^e(ung unb bie

^nodE)enrid)tung: bie in ber Sruftp^te befiubltd^en ©ingettteibe,

bornel^mticl bie Organe ber 2ltl^mung unb ©irfutation toerben

gufammeugebrüdt, mef)r ober meniger an§ i^rer Sage ge«

brängt unb in il^ren ^unftionen unb i^rer ©nttoic^elung be-

l^inbert."

(£§ folgt nun bie @ntfdE)eibung: „®a§ ©onfitium finbet

toortiegenben S3erid^t ber SBal^r^eit unb bem 9tec^te entf|?recf)enb.

SSeran(a§t bon (S^efü^Ien ber 3J?enfdE)Iid)feit für bie armen,

geo:)jferten ^inber, n>etc^e nod^ bor i^rer natürtid^en dnU
ibitfelung gu ©üaben toerben, — f^rid^t baffelbe einftimmig

bie 3lnfid^t an§, ben fragtidf)en SSorfcE)tag gu genel^migen unb

fd^Iie^t fid^ bem eintrage an, meld^er jüngft bon bem §errn

^räfeften im ^robingiat^Sonfilium mitgetl^eilt tourbe, toonad^

für bie ©umme bon 80000 Sire eine Slnftatt gur Slnfnal^me

genannter ^inber errid^tet merben fod, n>eIdC)e nad^ bem je^t

in biefen ^robingen ^u traft beftel^enben ©t)ftem bom fie*

beuten ^al^re bollftänbig fid^ felbft überlaffeu finb unb ge»

h)ö^nlic^ bon ben ©rggräbern angemorben n^erben, um fie

Slnftrengnngen au^äufe^en, bie il^rer natürlid^en ©ntwitfetung

fdf|äb(id^ finb."

(S§ folgen bann anbere Slu^einanberfe^ungen, bie Slbfd^eu

erregen burd^ bie ©rgäl^tung bon fingen, bor benen bie
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S3ernunft unb ba§ |)er3 gurücffd^reden. ^nbem iä) biefe

Xt)at\aä)en überlefe, frage id^ mi^, ob tvn nid^t errötl^en

muffen, tueit tütr untl^ätig bleiben gegenüber einem ©d^au»

fpiet berartiger granfamer @!(aberei.

35ieIIeid^t benfen Wlanä:)^, bie fid) au§ il^rer bel^agtid^en

S^ul^e nic^t gern auffdjreden (äffen, ^a^ ie^t ein ®efe^

ej:iftirt, nad^ tvzidjtm „^inber, bie bal 11. SebenSjal^r nod^

nid^t überfd^ritten l^aben, gu 2tr&eiten unter ber (Srbe unb

anbern gefunbf)eitgfd|äblirf)en Sefrf)äftigungen nid^t benu^t

toerben bürfen, unb ha^ für ^inber Don 9 bi§ 11 ^al^ren

ber Sirbeit^tag nid^t länger a(g ad^t ©tunben betragen barf,

fotoie ha^ fie ol^ne 9iul^epaufe nic^t länger a(§ fed^§ ©tunben

befdfiäftigt »erben bürfen."

Unfer ®efe^ genügt nid^t; ptte man bod) loenigften^ jeneg

englifd^e ®efe^ oom ^al^re 1878 pm SJJufler genommen,

ba§ bei Weitem :p]^^fio(ogifd^er ift, al§ ba§ unfere. ®ie O'otge

tüirb fein, ba§ bie §erren bie Saft, bie fie ben ©d^uttern

ber armen 0nber aufbürben, oergrö^ern, ha^ fie bie armen

33eine nod^ mel^r pr (Site antreiben, ©in jeber @ebinge*

puer trirb ebenfo toie öorl^er mit brei ober oier ^inbern

njeiterarbeiten, toirb fie ebenfo graufam in ben unterirbifd^en

(Sängen ^erum unb bie ^treppen l^inauf jagen big gu üöüiger

(Srfd}i5^)fung ifirer Gräfte, unb biefetben Uebelftänbe n^erben

meiterbeftel^en.

Unb bießeid)t erleben toir e§ nid^t einmal mel^r, träl^renb

bod^ bie Slnjal^t ber S^l^ierfd^ut^üereine unb i^re SBirffamteit

mel^r unb mel^r gunimmt, ba^ biefe ungtücEüd^en ^inber

toeniger unterjod^t, toeniger oerftümmett, Weniger entnerot

n)erben burd^ Oorgeitige Ueberbürbung. ®ie SJ^el^r^al^I biefer

ginbünge gel^t gu (SJrunbe; biejenigen, n^etd^e am geben

bleiben unb fid^ burd^fd^tagen, n^erben böö unb graufam, ein

3J?enfd>(id)feitggefü]^( !ann in bem @a(eeren5lrang, gu loeld^em

biefe ^üngUnge toerbammt finb, nid^t auffommen; fie finb e§,
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bte toegen be§ |)unger§ anbere arme carusi Verfolgen toerben.

Unb für \oiä:)^ Ungerec§tig!ett toirb fein 'Ma^n erfte^en,

unb anbere 0|)fer icerben nod^ ferner{)in befttmmt fein, unter

ber 5lrbeit§Iaft gufammenäubredEjen, gequält, §u (^runbe ge*

rid^tet burd^ Unbarml^er3ig!eit. 3^ür biefe Unfc^ulbigen ift

baö Seben fd^timmer ai§ ©flaberei.

V.

äöenben toir un§ gurütf gu ber ©efd^tc^te ber testen i^al^r*

fiunberte, fo fe^en toir, ha^ aüe iBöIfer öon einer Beftänbigen

Unruhe bel^errfc^t Serben, bie [te antreibt, bie Strbeit be§

(SJel^irneö unb ber Slrme mel^r an^uf^annen.

®ie moberne ß^efeüfd^aft ^ftet mit immer grtj^erer @i(e

bortt)ärtg, unb fuc^t mit immer me^r bem ^metf entfpredEjen»

ben 3Ber!äeugen bie Tlü§>hU unb ©eifte^arbeit ^u berbiel*

faltigen unb fruchtbarer §u maäjzn. ©ie erftauntid^e ^n§'

bel^nung ber ^ubuftriegmeige, bie ©c^neöigfeit ber 3[)^afrf)inen

übertoältigen un§, unb bie |)aft toirb un§ immer meiter bor*

toärt§ treiben, fie toirb big auf§ äu^erfte antoacf)fen, bi§

n^ir enbüd^ ba^^in !ommen, tüo bag (Sefe^ ber @rfd)i3pfung

ber ®ier uac^ (S5en)inn eine unüberfteiglict)e ©tfjranfe ent*

gegenfe^en toirb.

3Jiit ben SO^afd^inen ift e^ ebenfo gegangen mie mit ber

@d)rift. 2lnfang§ berferttgte man bie S3üc^er, um bem ®e-

bäd^tni^ §u §ülfe 5U fommen, unb man glaubte, e§ fei ba*

mit eine gro^e ©rftnbung gemadf^t, meit bie Segenben, bie

©efänge, bie @efd£)id^te uid^t mel^r burc§ ba§ ©ebäd^tni^ unb

ba§ lebenbige SBort bom ^attx auf ben ©o^n fid£) fortäu*

ipflangen brandeten. 2Iber bie ©c^rift unb ba§ S3ud^ finb,

onftatt bem (S^ebäd^tni^ ^eit gum 2Iugruf)en §u berfc^affen,

nac^ unb nac^ fetbft ^u einer ber größten 2lnftrengungen für
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ben (55e{ft getoorben, ja faft gu einer Ouat für \}a§ (S^e^irn,

treil bog 33uc^ gletd^äettig ^toed unb 9)Httet für bie geifttge

©rmübung tft.

^ie S3a§reliefg au0 S^^eBen geigen un§, baß in einem

Zeiträume öon breitaufenb ^a'^ren ba§ 2eBen be§ Slrbeiterä

»enig anbev^ getoorben ift; bie Söerfgenge, trelc^e bie Slegtjpter

gur ^eit ber '^l^araonen fcenu^ten, bie Jammer, 5Ie3:te, ©ägen,

2Bebftü()(e finb lüenig üerfc^ieben bon benen, bie im Slnfang

nnfereS ;^a^rf)nnbertg no^ in ©ebranc^ maren.

Unb je^t ift aiU§ fo beränbert, baß ein S3ergleid} faft

unmi3güd) tüirb. ®ie Slntüenbung beg ®am^fe§ erijffnete eine

neue ^podjt in ber ©efc^ic^te ber a}^enfcf):^eit. ®ie ^tdja--

nit, bie ü)?at]^ematif unb öor allem bie Sl^emie fc^nfen bie

moberne ^nbuftrie unb gaben bem ^abrifbetrieb einen fotdien

Sluf fd^lrung , baß baburc^ neue S3ebingungen für bie cibitifirte

SBett gefc^affen n^urben. ®er im ^aufe, im Greife feiner

g^amitie arbeitenbe |)anbmer!er, ber feine ^inber ergießt unb

am ©onntag au^rul^t, tüirb aÜmä^Iic^ öerfditt^inben; ben el}r=

baren 2}iüttern, ben güc^tigen a}^äbc^en, bem g^amilienfrieben

eri)pet fid^ eine bunfle ^ufunft; fid^erUd^ mirb fie ttieniger

rn^^ig unb reicf)er an fd)rt)eren Slnftrengungen fein. ®er felbft*

ftänbige 3Irbeiter mirb in feinen bier SBänben nid)t länger

burc^ bie Slrbeit feiner §änbe mit ben titanenfjaften ^eiflungen

ber SÖhfc^inen in 3Bettben}erb treten tonnen. 9^od} einige

3eit mirb er miberftetjen, menn er feine Stnftrengungen Der*

boppelt unb fic^ mit geringerem 33erbienft begnügt, aber er

tt)irb fpäter üerfdjminben muffen.

^n ben ^^abrifen, ben SBerfftätten mirfen bie SJ^afc^inen

immer mäd}tiger, bie ^ülf^güeber ber üerfc^iebenen a)tafc^inen*

fompte^e netjmen immer größere ©imenfionen an, eS lüäd)ft

bie ©c^neüigfeit i^rer 93en)egung unb itire SeiftungSfäl^igfeit;

unb mie meit fie and) bereits bie ©renken, bie man anfangt
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il^nen einräumen gu muffen glaubte, überfd^ritten l^aBen, tl^re

^la^^t nimmt noc^ forttt)ä!^renb gu.

®ie fd^merften ©cfjmiebepmmer, bie im 5Infang biefeg

:^a^r!^unbert§ angetoenbet mürben, finb biefelben, bie »ir

nod^ l^eute in ben gemij^nlid^en ©cfimieben auf ben 2lmbD§

nieberfallen feigen; bereu an einem langen ©tie( befeftigter

Kolben ungefäfjr ^^^n Kilogramm toiegt. 9^ur in njenigen

©c^miebetoerfftätten »aren totben öon 5000 ^itogr. ©enjid^t

in ©ebraud), bie burrf) SBafferfraft getrieben tourben. ;^n ben

Söerfftätten gu 2:erni toiegt je^t ein Jammer l^unberttaufenb

Silogramm unb jeber feiner ©erläge entf^ric^t ber ©tärfe üon

äer}ntaufenb 90?ännern; er faßt au§ einer ^i3^e bon fünf

2}Mer, ber |)ammer be§ ©rf)miebe!l nur au§ ber ^ö^t üon

einunbeinl^atb 9J?eter; jener öoßbringt mit jebem ©daläge bie

2lrbeit§menge toon 500000 tilogrammmeter. $ßürbe ein

2)knn ben gangen 2;ag bamit befrfjäftigt, ein ©etoi^t gu

J)eben, fo ft)ürbe er mit beiben Rauben 73000 Kilogramm*

meter (eiften fönnen. 33er Jammer öon S^erni bringt bem«

nad^ mit einem einzigen ©d^tage mel^r Slrbeit fertig, a{§ fed^S

5lrbeiter in einem 2;age |}robuc{ren würben. Slber ber burd^

®ampf in S3ett)egung gefegte Jammer übertrifft oud^ an

©c^neÜigfeit jenen bon 9J?enfd^enarmen geführten, toeil er U§
§u 100 ©daläge in ber 9)Zinute ausführen fann; unb n?enn

n^ir bebenfen, bafä berfelbe nid^t ermübet unb aud^ 9^ad^t^

arbeitet, gefüi^UoS gegen atit§, fo lange bie ^ol^tenmenge

üorl^ält, bie if)n fpeift, fo ftaunen n^ir über bie ©etoalt einer

folrf^en 3JJafct)ine.

9^id^t allein tva§ ©tärfe unb ©efd^toinbigfett betrifft, fon*

bern an<i) in ber für feinere SIrbeit nötfiigen @5elüanbt]§eit finb

groge g^ortfd^ritte im 9)?afd^inenbau gemad^t n^orben. (Sin

sodann fann mit ber äRafd^ine in einem 2^age fo biete ©trumpfe

berfertigen at^ bie gefdjidtefte ©tricferin im Saufe eineö

ä)?onat^; unb bie 9f?ä^mafd^inen mad^en 1200 hi^ 1500 ©tid^e
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in ber 2)?inute, tüäl^renb eine geübte 5)^ö§erin nur 50 auö=

füllten !ann.

(£§ ift ein gerabe^u übertüäüigenbei* ©inbrucE, ben man

bei bem erftmaltgen S3e[ud^e einer großen g^abrif empfängt.

S3on meitem gefeiten, (äffen bie gteid^förmigen ©ebäube unb

bie ungel^euren, in bie £nft ragenben ©d^Iote nic^t üermutfien,

h?e(d^eg rege geben fic^ l^inter jenen raud^gefd^märgten älkuern

öerbirgt. .^anm treten toir ein, fo überrafrf)t un^ ber J)ier

entmidette unmäßige ^raftaufmanb. ©ie bnrc^ ben ®am)3f

ouftend)tenben ^euerfteüen, bie riefenfiaften Slrme ber arbei*

tenben ^ie^ftcingen, ber fc^minbelerregenbe Sauf ber ©d^mung*

räber, bie Uebertragung ber Ä'raft, hnvä) unää^üge Slrf^fen,

ütiemen unb ®ra{)tfei(e; bie fdjnjirrenben (I^Iinber unb 9^äber,

ber h3Üfte Särm, ben ha§ ©etriebe üerurfad^t, jene p'ijaw

taftifrf^en 90?afd)inenffelette, bie lebenb p fein fcfjeinen unb i§re

©e(en!e gef)orfam bem ißefefjte be§ 2)2enfd^en betoegen ober

auf feinen 2ßin! ftitt [teilen; alle^ hai erfüllt un§ mit S3e*

iDunbernng für bie moberne ^nbuftrie.

SJJan begreift inbeffen fofort, ba§ jene 0)?afc^inen feine

©rteid^terung für ben 2}?enfd^en mit fid^ bringen, tvk e§ bie

©id^ter erträumt f)atten. ®ie rollenben 9täber, bie fd^neü*

fliegenben |)ämmer unb bie |)aft, mit ber aUz§ bor fid) gel^t,

mad^en unS !(ar, baß bie ^dt a{§> ein mäd^tiger 3^a!tor in

iia^ (SJetriebe ber ^nbuftrie eingreift, unb ha'^ tjitx burd^ bie

Sl^ätig!eit ber Arbeiter bie 9?atur!räfte unterjod^t loerben

muffen. Unb oor biefen !nirfd^enben, fnarrenben 2L)?afd^inen

fe^en mir l^albnatfte, fdf)mei^triefenbe ©eftalten, bie eilig un»

gel)euren ©emid^ten nad^gel^en, bie, mie bon unfirf)tbarer §anb

in bie §i5^e gel^oben, fid| im Greife breiten. S)a§ 'pfeifen

ber !l5am|)f{)äf)ne, ba§ knarren ber um^ereitenben S'arren,

bie bemeglicEjen (S5e(enfe ber 3J?afd^inen, bie Slrt, mit meld^er

jene gigantifd^en Slutomaten puften; aüe§ bringt un^ gum

Semu^tfein, ba^ fie unerbittlidE) in i^rem (SJang fortfal^rcn,
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\3a^ ber Wlen'iä:) berurtfiettt ift, mit ifinen ©c^rttt gu Italien,

ta^ !ein 3lu§ru^eit me^r für x^n mi3glic^ tft, toetl jebe

3Jitnute ber (Srfiolung eine S3erfrf)trenbung öon ^eit bebeutet,

W (55elb tpertf) ift, unb toeil baburd^ bie ^raft unb 5lr!6eit

jener t^oloffe toert^Iog gemacEit toirb. ^ebe ^ßi'ft^euung, jebe

Unac^tfamfeit fann bie 5lrbeiter in ha^ O^äbergetrieBe, §tüifcf)en

bie Qa^mähev, bie fie germalmen toürben, l^ineingiel^en unb

bie ^l^antafie bertoeilt grau[enb bei ben S3erftümme(ungen,

ben SO^orben, bie burc^ bie !(einfte Unacf)tfam!eit, burd^ bie

geringfte ^ögei'ung beffen, ber fie fül^rte, bon jenen Un=

gel^euern l^erbeigefü^rt morben finb.

YI.

®te 9J?afrf)ine fennt feinen anbern ^emmfc^ul^ für tl^re

©efc^toinbigfeit at§ bie ©tfitüäc^e be§ SJienfc^en, ber fie be*

bienen mu^. ®ie ßeiftung§fäl^ig!eit ber menfc^Udjen ^raft,

fagt man, fte^t im umgefel^rten 33erf)ältni^ gu ber 3^^*/

in toeld^er fie §u 2:age tritt. Slber bie 93üd^er über

SSotf^toirtl^fd^aft entl^alten nur menige fidlere eingaben über

biefen ©egenftanb. ©elbft dJlax^, ber ein 93uc^ fc^rieb,

tüeld^eg D!§ne 3^^^^ ^^^ ^eftß in ber focialen fitteratur tft,

giebt in feinem SBer! „^a§ ^a^oitat" feine firf)eren unb un=

beftreitbaren 33eiüeife bon ber ©rfc^öpfung, n^etd^e bie SOkfc^inen

in ben Slrbeitern l^eröorbringen. ®ie ©tatiftifen ber gafjfreirfjen

Unterfuc^ung§=Ä^mmiffionen, bie feit bereite mel^r aU üiergig

:^af)ren t3on ben Sf^egierungen berijffentfielt merben, um bie

fd^äbtic^e SBirfung bargutl^un, meiere bie 99lafdf)inenarbeit auf bie

^inber unb bie grauen ausübt, finb für bie Söiffenfc^aft ntd^t

ougreic^enb. *) SBeitere g^orfd^ungen t^un notl^, Don ber*

*) Unter ben beften Sirbetten, bie über biefen ©egenftanb t)eröffent=

üä)t ftorben finb, berbient befonbere (£rtt)äbnung bie Don gr. (Sriä*
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ftänbnijätoonen unb |}^lj[ioIogtfc^ geBitbeten aJJännern angeftettt,

oi)m :poIitifd}e, l^umanitäre ober feciale 33orurt!^etIe. 9^oc^

anbere Unterfud)ungen muffen üon Zieraten gemacht Serben

t}inf{^tltc^ ber 3)aten, 9J?a^e unb SBertfie, bie hiä je^t nod|

fehlen, unb gtüar ittu^ biefer ©egenftanb mit ber größten

mtffenfrfjaftltc^en ^ebäc^tigfeit unb ber gangen @^-aft^eit ftubirt

n)erben, tt)ie fie bei einer |3^l}fio(ogifd)en Unterfud^ung in 2In=

luenbung fommt.

Tlavic mibmet in feinem berül^mten S3u(f)e*) ein ^a^itet

bem 9Dkfd)inentoefen unb folgert, ba^ ade bi§f)er gema(i)ten

©rfinbungen bie 5(nftreugungen ber 3)2enfd^en nid}t üer*

mtnbert, fonbern nur ben "^reiö ber SBaare ^erabgebrüdt

l^aben, ba^ burd^ bie SD?afef)tnen im ©egentl^eit bie Sage be§

Slrbeiterg berfc^(ecf)tert morben ift, toeil fie, inbem bie traft

eine0 ftarten a)lanneg entbel^rlid) gemorben, fid) bie tinber

unb grauen bienftbar gemad^t l^aben; toeil fie ben 2trbeit§tag

bertängert fiaben, ftatt i^n gu öerfürgen; meit burd^ fie bie

Slnftrengung fd^merer ftatt (ei^ter gemorben ift; fobann, ha^

ber ßentraüfation be§ 9ieid^tf)um^ eine ^unafime ber Strmutf)

entf^jrid^t, ta^ fic^ burd^ ben 9JJafdf)inenbetrieb bie ©efeüfd^aft

immer mel^r öon if)rem ;[ybeale entfernt unb bie 5Bir!tidf)feit

nid^t ben get)egten |)offnungen entfproc^en l^at.

^n ber Z^at mirb fid^ burc^ bie aJJafd)ine S^ieid^tl^um

mann, ^rof. ber |)^giene in SDto^fau: Unterfuc^ungen über bie förper=

lid)e enttütcfelung ber gabritarbeiter in eentrat=9?u§tanb; ©inffu^ ber

93efd)äfttgunglart. VII. internationaler S'ongreß für §t)giene unb

S)emograpf)ie gu 2Bien. 1887. (Srgänsungen ju ben §eften I biä XXXIII,

©. 118. — Sn biefer SIrbeit ftnb ungefät)r 100000 ^Beobachtungen an

^erfonen beibertet ©efd^IecEitl öom 8. U§ jum 80. ^a'i)xe aufgefü:^rt, bie

ali 2lrbetter in ^'^brifen bef^äfttgt Waren, ^rof. (Sriämann unter*

fucf)te biefe 100000 'iperfonen auf i:^re ©ntmicfelung mit 9{ücfftd^t auf

©röfee, ©emic^t, SSeite beg 93ruftforbeä unb 2JinäfeIfroft.

*) Le Capital par Karl Marx, pag. 161.
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unb Sßol^Il^abenl^eit mel^r unb me^r in ben §änben Söeniger

anfammeln unb infolge beffen ein immer größerer Slbftanb

^lüifd^en ben 2}?en[c^en entfielen. ®ie ©d^toad^en Serben bie

©iener unb D^fer berer n^erben, toeld^e bie SJ^ittet be[i^en,

bie 9^aturfräfte an @teße ber aj?en[d^enfraft in Senjegung ju

fe^en. ®ie großen med^anifcfjen SCutomaten ^ben toeber 3Ser=

ftanb noc^ ein S^erbenf^ftem
;

g'ranen unb tinber fönnen

biefen aJJangel ergangen unb bie btinben 9?ie[en mit il^rer

§anb leiten. Wan er^oB eine fc^toere StnKage gegen bie

5Biffen[rf)aft, al§ man fagte, baß fie, inbem fie bie Statur«

!röfte fic^ untertl^änig mac^t, ein 9D?onopo{ für bie 9}Zaf(f)ine

grünbet unb fomit ben Slrbeiter §um ©ftaöen be§ ^a^itatg

ftempeln »otte. @§ giebt autf) Seute, metd^e fürchten, baß bie

9J?enfd^enarBeit immer me^r an Söertf) öertiere unb baß bie

3Irl6eiter nad^ unb nad^ au^gefd^ieben unb gur 9^u!^e gefegt

merben !önnten o^ne bie nötl^igen ©nbfiftengmittel; ferner

baß auc^ ber 3Sot!^geift (Sinbuße erleiben njürbe, »eil burd^

bie 3Serbefferung ber 3J?afd^inen bie 9^ad^frage nad^ gefd^idteu

unb gefcf)ulten Slrbeitern immer geringer merbe. SBir ade

6e!(agen, ta^ bie 97ot^menbig!eit, bie ^nbuftrien unb Tla^

fdf)tnen in ben g^aBrifen gu foncentriren, hk ®emeinfd(}aft unb

ha^ fro^e, freie 2eben ber Slrbeiter §erflört unb SSerl^ältniffe

!§eraufi)efd^moren 'i)at, bie ungefunb unb unmoratifd^ finb; 'ta'^

bie eiferne 9^otl^menbig!eit be§ 5IRafd^inenbetrieBe§, bie bagu

jmingt, bie Slrbeiter au^gunu^en, fie 2:ag unb S^ac^t arbeiten

5U laffen, bie menfdC)(id^e Statur erfd^öpft unb üerbirBt.

3^aß fid^ bie ©efeüfrfiaft je^t in einer rafd^en, tiefgefjen*

ben Ummätgung Befinbet, bereu ^Tragmeite fid^ jeber ©infid^t

entjie^t, ift gehjiß. SJ^and^e glauben, baß bie fociafe O^rage

im Kommunismus feine Sijfnng finben fönne. ^ie bem aud^

fei, eS mirb firf) niemals eine ©inrid^tung in ber menfd^tid^en

(SJefeüfc^aft ^erftetlen (äffen, mo bie aJJenfc^en ni^t uötl^tg

{)ätten, fi^ anäuftrengen; mo biejenigen, ipetd^e mit ben Firmen
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arbeiten, ntd^t einen ®egen[a^ bilbeten gu benen, toelc^e mit

bem Reifte arbeiten.

'^ie 9}?enfc^en finb fc^^on bon ii^rer ©eburt an p^t)i\0'

logifd^ tterfd^ieben. 25ie treit man in Segenbe unb ®efd^id}tc

äurüdbliden mijge, immer finbet man 9Dlenfd^en, bie, um
(eben ju fijnnen, fid^ abmüfien, unb jolc^e, bie, um il^ren

Seben^genup gu erpl^en, anbere für fidf) arbeiten (äffen.

@e(bft ft)enn ein @efe^ un§ a((e in ein unb biefe(be Sage

öerfe^te, fo toürbe baffe(be halt übertreten Serben; benn

ba§ ®efe^ ttiürbe niemals bte ^'Jatur giüingen fi3nnen, unb

bie 3)?enfc^en rt>ürben fid) fofort nacf) ben befonbern 2tn(agen,

mit benen fie auf bie SBe(t fommen, t»on einanber trennen. (£§

ift ein S^aturgefe^, "oa^ bie ©rf)tx)ac^en ben @tarfen gel^ord^en

muffen, unb ba^ bie ©tiirfern n^ieber üon benen geleitet

werben, bie fähiger unb flüger finb ai§ fie. 2öer mit beffern

®eiftegan(agen, mit feinerer ©mpfinbung geboren ttturbe, h)irb

immer ber ^errfd^enbe «werben, ft)ei( Umftrf}t, Slu^bauer,

OJJäßigfeit, ba§ Zaknt fic^ anjupaffen unb ber gelrecfte @eift

@aben finb, föetd^e bie Statur nic^t allen iljren @i3§nen 3U

Z^di ttjerben (ä^t. Unb n^er mit biefen Slnlagen auf bie ^elt

fommt, ttjirb bie anbern 9J?enfcf)en fic^ bienftbar gu machen

toerftel)en.

®a^ Slufpren ber focialen Unterfc^iebe ift unglücflid^er*

n^eife ebenfo fe^r ein STraum, n?ie bie 35erbrüberung aller

33i31fer. ^nbeffen muffen toir inmitten ber immer noc^ toac^=

fenben SIgitation, burc^ h^elc^e Einige fogar auf bie feciale

9?et)olution l)inarbeiten, zugeben, "ina^ überall ber 5Bo^l*

ftanb beg ^anbtt)er!erftanbeS angenommen tjat, ober ujenig*

ftenS, baj3 er nirgenb§ im Slbnel^men ift. ^m Saufe biefeä

^al^rl^unbertS 'i)üt fid^ bie Sebölfernng @uropa§ oerbopl^elt*)

*) Sm ^afire 1810 föurbe bie SSeböIferung ©uropal auf 180 W\U
Itonen gefc^ält, im ^afjxt 1886 auf 347 ÜJJiÜionen.
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unb ba§ 8e6en§alter ber 2)?enfc^en tft länger getüorben. Sluf

atten ©ebteten, auf bem ber @rnäf)rung, be§ Unterrid^tg,

ber ^t)gtene finb g^ortjc^ritte gemacht tporben. ®te S3efür(^'

tung be§ Slrbeiter^, e§ möd^ten tl^m burcf) ©mfül^rung öon

3)2afd)tnen, bie tl^n erfe^en fönnten, bte 2J?ttteI ju feinem

Unter!^a(t feitlen, l^at fid^ ai§> nichtig ertriefen, ^ie 9'iad)*

frage nad§ 2lrbeit ift geftiegen, anftatt aBgunel^men. Unb bie

SJJafd^tne t)at einen groJ3en 5tl^ei( beffen, \x)a§> frül^er nur

ben 9?eicf)en üorBe^alten blieb, allgemein jugänglid^ gemacfjt.

S)ie griiperen Slnfprüc^e, toelcf)e je^t bie Slrbeiter fteüen,

ftammen bafier, bajs fie je^t ein l^öl^ereS ßebenSibeal fennen

gelernt l^aben unb ba^ in ^-olge ber grijßeren ßimüfation

Sebürfniffe für fie aufgetaucht finb, bie i^nen in frül^ern

Reiten bijöig unbe!annt toaren.

T)m<i) SllleS mirb je^t bie Slrbeit tierebelt. ®ie toac^fenbe

©efittung lie^ ben Sßunfd^ nad) 2lrbeit grofser merben, ai§ ein

2}?ittel, ben gefteigerten S3ebürfniffen geredet gu merben, unb

bie Ungererf)tigfeiten unb Ungleid)^eiten he^ ©c^idfaleg ober

(Sefdf)i(fe§ au§3ug(eicE)en.

®ie alte 2Be(t l^atte i^ren ^alt in ber ©ftaoerei ber

3lrbeit, unb feiner ber großen Genfer ©ried^entanb^ unb

9f{om§ l^at fidf) if)r je miberfe^t, meil bie materielle 2)Mfd^en=

arbeit auf eine ©tufe mit ber beg X^me§ geftellt unb ber

©flaöe fein S3iirger, fonbern nur eine äöaare mar.

©ag Sf)riftentf)um ^rebigte juerft bie ©leicfil^eit ber 9)^en^

fd^en unb macE)te ben Slnfang mit ber ©ütergemeinfc^aft. ^n
bem 93Za|3e al^ bie ©efittung gunal^m, fielen bie ©d^ranfen

§mifdt)en ben DJhnfcfien, big gum ©turge be§ 2lbef§ unb ber

^riüitegien. Slber bie 9}?enfd)^eit bleibt nid^t bei il^ren ^ort*

fd)ritten flehen, unb !^eute müfien mir un§ mit bem ernfteren

unb furchtbaren 'i|3rob(em einer rabifaferen ©leid^ftellung ab.

®ie§ ift bie gro^e ©c^miertgfett, mit melc^er alle T)iejenigen

ficf) ausfd^IieJBÜcf) befd^aftigen, beuen bie ^^reil^eit unb bie
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2)ienfrf)enrt}ürbe am ^er^en (tegen. Unb e§ ift feine gartet»

frage mel^r, feine 2(gitation, bie [icfi mit Umfturäab[ic^ten

trägt; t§ ift eine tiefe Uebergeugung, ein l^eitige^ moraIifrf)e§

®efüf)(, tvdd)e§ un§ antreibt, über bie a)Httet nac^^nfinnen,

ftiie ba§ (Stgent^um, o^ne bem (äin^etnen ©elüatt angutl^un,

o^ne haf^ 93tut babei üergoffen tt)irb, get^eift ft)erben fönne,

bamit berjenige, n^efc^er bie Slrbeit au^t^eift, fie nat^ ©efel^en

ber 9J?enfc^(icf)feit auStl^eite, unb ber, n?e(ct)er fie annimmt,

nid^t 5um ©ftaben n?erbe, bamit ha§ menfd^Iid^e ©efc^led^t

mä)t unter bem 2ßu(^er ber Slnftrengung ausarte.

9Jloffo, Srmübung. 12



2{^te§ tapitet.

Die ^ufmerkfömkeit unb \\^xt pl)i)ft|'d)en Bebingutigen,

I.

SijarleS ©artoin*) betrachtete bie 2(ufmei1|amfett a\§ bie

lt)ic^tt9fte aüer Gräfte, bie tnenfi^üc^e 33ernunft §ur (Snttüicfe-'

lung gu bringen. @r er^äfitt, ba§ ein SOIann in Sonbon

öon ber bortigen ^oologifc^en (S^efeüfc^aft 2lffen ankaufte, üon

benen jeber fünf "^ßfb. «Sterling foflete. S)iefer SJJann machte

ein (55efd)äft barauS, bie ^ll^iere fo gn er^iel^en, ba§ fie ^unft»

ftüde lernten; er gafilte tt)of)I auc^ ben boppelten ^ret§, menn

man i^m mefirere @j:em|}lare für einige STage überließ, ba*

mit er fid) eineg baöon au^tüä^Ien fonnte. S3efragt, irie e§

i^m mögtic^ fei, in fo fnr^er 3eit bie ©etriß^eit §u erlangen,

ob ein 3lffe ein guter ©c^aufpieter §u n^erben öermöge, ant*

JDortete er, e§ I)änge bieg bon ber gröjjeren ober geringeren

2lnfmer!fam!eit ah, meiere bie 3Iffen bem gumenbeten, tdaS er

in il^rer (SJegentoart oornel^me. Söenn \idj ber 2lffe, tt)äf)renb

er tl^m etJDaS (etire ober if)m ein ^unftftüd ertläre, leidet

§erflreuen (äffe, §. S. üon einer g^tiege ober burcf) einen fon*

ftigen geringfügigen Umftanb, fo tt>äre feine Hoffnung öor-

I)anben, ii)n abjurirfiten.

'=) Ch. Darwin, The descent of Man. Vol. I, pag. 44.
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1)it§ ift ein 93etüei§, bag felbft bie Zi)im fd^on bon

<SJeburt an öerfc^ieben [inb, tva§ i^re ©etfte^anfagen betrifft,

;^n einem SBerfe öon '3lomam§*) n^uvbe ein Tagebud^ t)er=

ijffentlic^t, beffen STag für 2:ag eingezeichnete S^oti^en S8eob=^

ac^tungen ent{)atten, bie an einem 5lffen be§ Conboner 3oofo=

gifi^en ®artend gemarfit iporben finb, fotool^I begügtic^ feiner

Seben^roeife mie feiner 93efc^äftignngen. @§ ift bieg ein für

pl^^fiologifc^e ©tubien fel^r intereffanteg ©c^riftftüd , ha§ ic^

benen em^fe^Ie, toeld^e bie (Sntnjidelnng ber ©eete jnm ©egen^

ftanbe il^rer g^orfc^nngen mad^en. ®äbe e§ feine anbern

©rünbe für bie jiüingenbe ^tnna'fime, ha^ gtüifdjen DJienfd^

unb Slffe eine 33ern»anbtfc^aft befielt, fo njürbe fcE)on bie Strt

«nb SBeife, irie biefe 3:f)iere aufmerfen, genügen, um eine

^el^n(itf)feit ^h^ifd^en ifjnen unb ben QJJenfc^en gu erfennen.

^ä^ l^abe fd^on in meinem 58ud^e „Ueber bie g^urd^t" bem

©tubium ber Slufmerffamfeit einige S3(ätter getoibmet, id^

fomme febod^ gern auf biefen ©egenftanb ^nxM, weit er eine

ber unerläfstic^ften 93ebingungen für ha§> ©ntfte^en ber geiftigen

©rmübung ift. ^n ber "ipf^d^oljtj^fi! öon g^ed^ner**) tnurbe

'btefer ^roceß §um erften 90lale öom p'^tifiotogifd^en ©taub-

punft au§ ftubirt. ^d^ fagte fc^on, ba^ ber ©tnnenrei^ eine

gemiffe ©tär!e erretd^en mng, efie tt?ir un§ feiner bemüht

Ujerben; ben 'ißunft, h?o man anfängt, ben ^ti^ gu füt)(en,

nannte 3^ed)ner „bie ©df)iüelle".

„§lber nienn W 2lnfidt)t üom auSgebe^nten ©eelenfi^e triftig

ift", fagt 3^ed(}ner, „fo muf3 e§ mögürf) fein, ha'^ hk p\\)ä^O'

:pl)t)fifc^e Süptigfeit, anftatt auf einmal gang unter bie ©d^meße

gu finfen, jeljt f)ier, fel^t ba barunter finfe, unb ber 9}?enfd^

alfo partieü einfdE)tafen unb tüac^en fönne. ^ebe 3utt'enbung

ber lufmerffamfeit gu einem ©inne ift al§ ein (SxWadjm

biefeS ©inne§, unb jebe ^Ibntenbung babon at§ ein SSerfinfen

*) Rom an es, L'intelligence desanimanx. Vol. 11, pag. 239 —253.

**) ®. %. gec^ner, (£(ementc ber ^:p)i)c^op^i)«! II, 1S60, @. 450.

12*
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in @cf)Iaf5uftanb ju faffett, an§ bem ein ©rtoecfen bnrcf) '^'ÜU

für ober 9ffei§e ftattfinben fann, unb irol^t feiten ober niemals

ift atit§, )x)ü§> bom 9}?enfd)en über^au|)t tt^arf) fein !ann, auc£^

lüir!tid^ äUQteicJ) '^aä). SBenn ein SJ^enfd^ in fo tiefet 9^atf)*

benfen üerfunfen ift, baß er nic^t fielet unb fjövt, toa§ um i!^n

borgest, fo f(f)Iäft bie @|)f)äre atfer äußeren ®inne ebenfo

tok beim n^irflid^en <Sd^tafe. Sind) fann fid^ biefer @d§(af

ber äußeren @tnne ebenfo toie ber aügemeine ®c^(af mel^r

ober Weniger bertiefen, unb e§ giebt 3itftänbe innerer ®j:ftafe^

too ber 3[)?enfc^ mit offenen Singen unb D^ren gegen alle

äußeren üteige fo gut ioie unem^finblic^ ift.

@o toec^felt im Sßac^en ber Gipfel ber ))fl)d^opl^l^fifdE)en

S^l^ätigfeit bie ©teile, unb toie er an einer ©teüe ^ö^er auf-

fteigt, finft bie jl^ätigfeit anbertoärtS tiefer unter bie ©c^toelle,

unb bertieft fic^ l^iermit anbern^ärtS ber ®(f)Iaf."

®ie Slnfü^rung biefer ©teile au§ bem S3ucl)e ged^ner'^

h)irb, l^offe icf), ^inreidljen, um unö berftel^en gu laffen, baß

na6) feiner 2Infi(f)t bei getoöl^nlid^er ©eelenberfaffung in einigen

S^l^eilen be§ (SJe^irne^ ein |)artießer ©c^Iaf ftottfinbet, n^ä^renb

anbere toaä) finb. 3)ie „5Iufmer!famfeit" unb „partieCfen

@(^Iaf" fe^t O^ed^ner in ein unb baffelbe .Kapitel. Sßenn

^emanb neben un^ \pv\(ijt unb ft>ir l^ören unb berftel^en nidCjt,

toa§ er fagt, fo gefdE)ie^t e§, n^eil jener Zfjdi be§ ®el^irne§^

auf toelc^en fic^ biefe ©inbrüde be5ie^en, im «Schlafe liegt.

SBirb er bur^ einen ftär!eren @inbru(f geföedt, fo ertoad^t

gugleirf) bie 2lufmer!famfeit, unb oft laffen fi^ bie oorau§*

gegangenen (Sinbrürfe, el^e fie bermifd^t merben, noc^ erfäffen.*)

©aS @eifte§Ieben be§ 3J?enfc^en fc^toanft bemnad^, mie

3^erf|ner annimmt, jtoifc^en ©d^Iaf unb ^ad^en, unb aud^ in

letzterem 3i^f^^^^^ mären ©e^irnregionen borl^anben, bie im

©d^taf lägen.

*) 31. a. D. 437.
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'>)la(i) 3^ecf)ner tvav t§ ber ^^t)[to(og Söunbt, totidjtr: burd^

feine ©tubien über bie Slufmerffamfeit gröjäeveS ;^tc^t auf

biefem Gebiete verbreitete; icf) mürbe inbeffen bie ©renken

«ine§ :popuIären S3uc^e§ über
f
freiten, ipoffte i^ bie toid^tigen

^atta, hjelc^e in ber Sei^^iger ipf^d^otogifc^en ©c^ule über

bie Stufmerffamfeit entbedt n^urben, {)ier and} nur anbeuten.*)

^n biefem Kapitel rtjerbe icf) mid^ baranf befc^ränfen, bie

33eränberungen, tretrfje fid) in unferm Organismus tüä^renb

beS SlufmerfenS tooü^ieljen, gu unterfud^en. 1)er leichte @r*

regungS^uftanb, ber bem (55et}irne notf)tt)enbig ift, bamit eS

beffer arbeiten unb fic^ bauerfiafter ha§ 33ilb ber ©egenftänbe

einprägen fi5nne, ift ein @reigni§, an bem atte Organe beS

^i}r|)erS tfieitne^men. ®aS ©tubium biefer 3Seränberungen

ift Don großer 2ßic^tig!eit für ben ^^^fiologen, toeit baburd^

ber |3]^t)fifrf)e ^uftanb, tt)elrf)er bie |}ft)c^ifd^e STfiätigfeit beS

©el^irneS begleitet, bent(irf) n^irb.

^d] 'i:)ahe bereits in meinem ^ud^e „lieber bie g^urc^t"

mit ^ülfe beS '5}3(et{)i;mogra|)t}en unb ber Söaage bemiefen, in

metd^er ^eife \id) baS S3(ut nad) bem ©el^irne bett)egt, hjenn

n)ir über ürda§ nac^benfen.

IL

Söä^renb ber Slufmerffamfeit erleibet bie 2(t!^mung eine

S5eränberung. ^d) fud^te mid} l^ierüon gu überzeugen, inbem

*) ®em Sefer, neldin bie in Ie|ter 3ett öou ber Seipjiger Bdjuk

über bie Slufmerffamfeit öecfafiten '-Arbeiten genauer fennen ju lernen

lüünjdit, empfehle ic^, t)a§ 3Ber! Don SB. SBunbt, ®runbäüge ber pift)^

[iologifd^en ^iQd^o(ogie, 3. ?(uftage, 1884, gu 9iatl)e ju jtetjen. @in

t)oräügtid)ei§, po)3u(ärei§ 33ud) würbe and) öou %i), 9iibot über ben

SD^iedianiämu^ ber ''Jlufmertfamfeit Oerfo^t (Psychologie de Tattention,

Paris 1889).
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td^ einen 2l|)^arat nm bie S3rnft (egte, bei* ben Qtocä l^atte,

bte Sltl^embetoegnngen aufguftfjretben. SIber ntd^t bei Slüen

unb nic^t gu jeber ^eit tritt eine 23eränberung in ber 2lt^*

mung ein, toett üiele 3}?enfcl)en f(i)Dn allein bnrd^ ben ®e*

bonfen, ba^ ein 33erfu(^ mit il^nen angefteßt toerben foü, auf*

geregt toerben. ^eftänbiger unb guöerläffiger ift bie 33erän»

berung, bie man an ben ^erfonen toal^rnimmt, toelrfie im

^uftanbe ber ^^^'f^^^^ung unb in üoüfommen rul^iger 33er*

fajfung anfangen über (Bttoa§ narfigubenfen.

;^n meiner ©d^rift über bie ^eriobifc^e Sltl^mung unb

ßu^u§'lt!^mung l^abe irf) bie ^f^t^unQen, toeld^e mit |)ülfe

be§ genannten '^ppavattß toä^renb eine§ tiefen 9^adf)finnen§

aufgef(f)rieben h?urben, beri3ffentlicf)t. @§ toaren bieg bie S3e*

megungen be§ Unterleiber unb ber ^ruft. ^n bem 'SJla^t

afg bie ©eelenrnl^e annimmt, tt)erben bie 2It!^embetüegungen

t)äuftger unb bie ^iüerd^fellat^mung tnentger ausgiebig. 33 on

ben gtoei Organen, bereu toir ^ur 2It!§mung bebürfen, näm*

tid^ bem Sruftfaften unb bem ^tütxdj^äi, flrebt ba^ (entere

am meiften banac^, fic^ au^äurul^en. ^d) f)ieU mid^ für ger*

ftreut, mxm in meinem S3etou^tfein i^been anftoud^ten, bereu

Urf^rung unb 23erfettung mit ben üorl^er bagetoefenen mir

unbe!annt irareu. (£§ ttiareu bieg SSorfteÖungen, bie fid^'

meiner @eele aufbrängten, tro^bem id^ mir anfangt bor*

genommen ^atte, fie in il^rer S^iu^e burd^ nid)t§ ftijren gu

(äffen; unb mit biefen Silbern entroEten fic^ (Scenen unb

SebenSbilber, bie id^ üi§ ben Slnfang etneg 2:raumeg anfeilen

mu^te, tro^bem fo biet öon meinem S3en}u^tfein toad^ ftiar,

ha'^ id) über midf) fetbft )xia<i)en fonnte, fo ba^ id£) mir be§

^toetfeg, ben mein ©c^faf l^atte, betoujat tvav. 5Iu biefem

^unft angelangt, brüdte \d) auf eine STafte, bie id^ unter bem

g^inger fjattz, iroburdf) ein ^eic^eu auf einen rotirenben be*

ruhten St)linber bermerft rt)urbe, auf bem fid) audf} bie

Sltl^embemeguugeu fortmäfirenb oergeirfineten. ^aum mar bieg
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^etd^en gemacht, fo irurbe bte Sttl^mung tiefer unb fd^tteüer.

©obaib bte 2Iufmer!famfeit toieber erregt ift, get^t ein SBe^fet

in ben g^unftionen be§ i8ruftforbe§ unb Q'tvtx<i)'ieU^§ bor

\\d); tüäl^renb toir anfangen a&äufd^n^eifen, giel^t [id^ ba§

3h)erci)fet( fd^tüäc^er ^ufammen unb fuc^t fic^ au^äurul^en;

bic ©ruft bagegen arbeitet mit ausgiebigeren S3en)egungen.

^aum ift ba§ ^Betüußtfein n^ieber üoH gurüdgefe^rt, fo nimmt

bie 5J[t^niung einen anbern ®f)ara!ter an unb toirb fangfamer.

'Daß ^n)erc^feü ma<ijt ftärfere Sertjegungen unb bie ©rtoei^

terungen be§ ©rufttorbeS trerben geringer.

©0 feilte id) oft gange ©tunben ben 35erfucf| fort, unb

e§> tt}iebert)o(te fic^ immer btefetbe ©rfc^einung, fobatb bie

'^(ufmerffamfeit bagu neigte, abgufc^toeifen, ober anbererfeitS

fid6 3U foncentriren.

^ä) ^ahQ auc^ ^^erfonen gefunben, bereu Slf^embetüegungen

aufl)i3ren regelmäßig gu fein, unb bie Steigung geigen, inter^

mittirenb gu merben, fobatb if)re Slufmerffamfeit beim (Sin=

fdjtummern aufijört. S3ei Dr. Sllippio 9?oubeüi 5. 93. trat

biefe ©rfc^einung in fef)r beflimmter Steife §u 2:age. ^c^

erinnerte fc£)on im V. tapitel baran, baß fid^ auc^ an ben

g^ifc^en "i^aufen bei ber Slt^mung beobachten (äffen, ftienn fie

noüfommen rut)ig fiub, unb gab in ^xq. U einen Senieiä

bafür. 3)iefe 93erfuc^e taffen fic^ an SJienfc^en am beften

iüät)renb be§ ©ommer§ in benfenigen ©tunben anfteüen, tno

bie ©eiftcSabtüefenfieit (eic^t gum ©c^laf überge^^t.

Dr. ÜionbeÜi faß in einem bequemen Se'^nftuljt unb ta§,

n?äf)renb mir f)inter ifjm mit |)ülfe be§ 'ipneumograpt)en auf

einem raud)gefd}mär5ten St^finber feine 2lt^embett>egungen üer*

geid^neten. ©otange er aufmerffam ia§>, mar bie |^eic^nung

normal, faum aber begann er fid) gu gerftreuen, fo geigten

fid) Unregelmäßigfeiten, unb menn er bie Singen ^atb fd}(oß

unb baS 93uc^ in feiner ^aub gu fc^manfen begann, na'^m

bie Itfjmung einen i^eriobifc^en Sfjarafter an. @S gab bann
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Slugenblide, wo ber Sit^em faft untiörfcav tüurbe unb auf^u-

l^ören fdöten, unb anbere, too er nad) unb nad^ tt^teber ftärfer

ujuvbe; bann nal^m er mit großer ö^egetmäJBtgfett irieber ab.

^d^ fü^le mein ^erg jebeSmal biet ftärfer jdE)tagen, toenn

ic^ mid^ anfcEiide, über @ttoa§ uac^gubenfen, nad^bem id^ micE)

einige ^^it boöftänbig ru£)ig berlialten ^aU. Söenn id^ in

leidstem ©d^Iummer liege unb burd^ irgenb ein Iei[eg ©eräufd^

öon [elbft aufn:)arf)e, toirb ber |)eräj'd^lag jofort berart l^eftig,

baß er mir §um S3emußtfein !ommt. S3a(b nacE)l^er t)er=

[d^toinbet ba§ |)er§!(o|)fen. 3)ie erfte Urfad^e biefer grögern

^ergtl^ätigfeit tft, mte ic^ gfaube, in ber 3u[ammen5ie{)ung

ber S3Iutgefäße gu finben, n^ie iä) fd^on in meinem ^uc^e

„lieber bie 3^urc^t" barget^an fjah^. ^ierauS toirb berftänb^

(id), baß bei ber 2lufmer!famfeit eine bertüidelte S3eränberung

ftattfinbet. Um mirf) eineS faßtidEjen ^eif|}iel^ gu bebtenen,

möcEite id^ fagen, baß unfer ^el^irn uidEit bie @m|)finblic^feit

einer :p^otograpf)ifrf)en statte l^at, bie, folange fie im ©un-

fe(n bleibt, iebergeit bereit ift, bie Silber aufzunehmen, baß

aber un[er ganger Organismus an ber ^erfteflung ber S3e*

bingungen für eine erpfitere ®et)irntJ)ättgf"eit 2;^ei( nimmt.

III.

SSeäüglid) beS @influffe§, ben bie SirMotion beS ^luteS

auf bie S^ätigfeit beS S^erbenft^ftemS äußert, tritt ic^ an eine

33eobac^tung ^o^nn 9Q?üüer'S erinnern.*) „^d^ fa^, menn

id^ bei gejd^loffenen Stugen tange ^ät ha§ bun!(e ®e£)felb

beobachtet l}atte, oft ein fc!)tt)ac^e§ Öic^t Don einem fünfte

auß r^i^t^mifc^ fic^ über baS ©el^felb Verbreiten unb tüieber

*) Q. ajlülter, Ueber bie pf)ontafttfd^en ©efid^tlerfdieinungen,

©. 15.
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toerfd^lDinöen. 2)tefe Sid^tevfd^einung tt»ar mit bem Slu^-

atl^men ftjnd^ronifrf) unb fonnte feinen anbern ®runb {)aben,

a{§ baß ber n^äl^renb beg 'än§att)mm§ ftattfinbenbe 93(ut*

anbrang naä) bem ©e^irne unb bie babnrdf) Bebingte (Sr*

r^ebung unb ^etoegung beg (entern in bev ©efifinnfubftang

(eud}tenb objeftito tt)urbe."

•Duvc^ ^erfuc^e ift feftgefteWt toorben, ta^ bie Stufmer!*

famfeit fein anl^altenber S3organg ift, fonbern 'i^a^ [ie mit

unterbrochenem antrieb, gleicf)[am fprungtoeife [tattfinbet.

®iefe Unterbrechungen n^urben bon SBunbt unb befonberS üon

Sänge ftubirt.*)

Seumann**) njoflte beoba(i)tet fiaben, iia^ bie bon Sänge

unb Sfnbern [tubirten periobifd^en ©c^toanfungen gteid^geitig

mit ben 2lt^mung§perioben auftreten, ©oüte fic^ biefe Z^jaU

fa^e al§ roa^r ern^eifen, fo müßten tt»ir onnel^men, 'oa^ ber

burd^ einen griißern Stutjubrang ^um ©el^irne fjeröorgerufeuen

größern drregbarfeit "iperioben entfpre(i)en, in benen unfere

Slufmerffamfeit fic^ leichter auf einen ^unft p foncentriren

t»ermag.

3)aß außer ber Sftl^mung nocf) anbere Urfac^en üorl^anben

finb, Unterbrechungen in ber S:^ätigfeit ber 9^eröencentren

l^erbeijufü^ren, fiaben mir foeben gefe^eu, meil in ber 2ltf)*

muug felbft, fobatb h)ir gerftreut finb, Unterbrechungen ein*

treten, ^m tiefen Schlafe fanu bie Slt^embemegung burd)

regelmäßig mieberfe^renbe Raufen, bie fic^ h[§ gur ®auer

einer f)atben SO^inute au§be!^nen, unterbrochen merben.

(£ine äf)ntic]^e 'iperiobenbitbung geigt ficf) auc^ in ber

©pannung ber ©efäße unb in ben f^unftionen be§ ^erjen^.

(Sc^on im ^aljre 1884 äußerte irf} in einer 5lrbeit über bie

*) 9?. Sänge, ^Beiträge gur 2;i)corte ber finiiltc^en ?Iufmer!fam=

feit unb ber aftiüen Slpperception. ^f)Uofop^tf(^e ©tubien IV, 395.

**) (S, Seumann, Sie ©eetent^ätigfeit in it)rem S8er{)äUntg gu

aSIutumtauf unb ^Jlt^mung. ^^?^t(ojopl)iid^e Stubien V, 618, 1889.
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^eriobtfi^e 2It^mung: „^c^ l^atte eö für eine natürttd^e SebenS*

bebingung bei* S'Jertiencentren, baJ3 fie, an§ bei* 9?u§e getoedt,

m<i)t fofort in i^ren öorl^ertgen ^uft^nb gurüdfaüen, fonbern

burdE) eine '3i^iij^ bon Ofcidationen, rt)obet bie ©rregbarfeit

inerfiieteeife ju^ unb abnimmt." SBtr ^afeen mo'^f alle fd^on

bie ^emerfnng gemai^t, bajs Beim @in[d^(a[en (ober n^enn

toir nadf) bem Slufmatfjen ttiieber einfd^(afen) ©ebanfen unb

93i(ber auf bem 93en)uJ3tfetn§fe(be ofciüiren, me((^e erfcf)einen

unb üerfc^minben, bi§ fie fcfjüe^üc^ gan^ üergeljen. 2Benn

toir in ber ))1aii)t bie ©erläge einer Uf)r l^ören ober ha^

9?aufcE)en eineä ^afferfaöe^, fo fönnen 3Sie(e unterftreiben,

bafs ^eitmeife ber S^on ftärfer unb tt)ieber Idjtoädjtx gu u^erben

fc^eint. 'Durd} bag ©teilen ber U^r tüixh bie X)auer biefer

Zeiträume nic^t beränbert, meil bie Urfaifje im ®el)irne liegt.

2II§ ic^ ben Slutumtauf im 3)Zen[c^enge^irne ftubirte, fanb

id) analoge 3«- unb Slbnafimeu ber 931utmenge, toeld^e gum

@el)irne ftrömte. ^m ©cl}tafe ift unfer Slt^em regelmäjsig,

aber ein lei[e§ ©eräufrf) genügt fd^on, um einen ©tiüftanb

'^erbeigufü^ren; bann folgt ein tiefer Sltl^emjug, n^älirenb

einiger Slugenblide nel^men bie Slt^embeteegungen an ©tärle

3U unb alSbalb lieber ab, tüa§> auf ber ßeic^nung eine Stnie

^^ernorbringt, ftiie fie hk ©pi^en ber Orgelpfeifen mad^en;

fobann folgt eine Keine '^aufe, t)ierauf eine neue "^eriobe,

eine britte unb üierte, uaci} bereu ißerlauf bie 51t§mung

mteber eine gleichmäßige n)irb. tiefer (Srfc^einnug fjahz xd)

ben 9iamen „fucceffioe Dfcillationen" gegeben. 3)ie (Energie

ber ^^eröencentren toirb nic^t in bauernber, gleicl)mäj3iger

SSJeife auSgelöft, fonbern l^at bie Xeubenj, fic^ abn)ed)felnb

mit ftärferer ober geringerer ^raft ju entn^icfeln. 3Birb ha§

®leic^gen)idE)t ber ^^eroeucentren geftort, fo eutftei^en Dfcil«

lationen, bie ftufentüeife fcl^tüädEier ujerben ober aud^ ben 2ln=

fang einer D^ei^e immer [tarier merbenber Dfcillationen be*

beuten, tok 3. ^. burcE) bag toieberi^olte Sluäie^en eineS
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©fodenftrangeS bie ©c^tüin^ungen ber ©focfe immer größer

irerben. SBa§ id^ üon ber Itl^mung [agte, begtel^t [ic^ eben-

foiüol^I auf bie 'i)3^änomene ber 5tuimerffam!eit unb (Srmübung.

2BoC(en mir un§ f)ierüon überzeugen, [o genügt e§, in bie

©onne gu feigen ober im ©unfefn ein brennenbeg Sicfit gu

fijtren; baburd^ mirb ein ^unft ber 9^e^^aut im luge er»

mübet, fo haf^ trir in g^olge be[fen ba§ Silb be^ @egenftanbe§

l^tnterbrein bor Singen behalten, ^etrad^ten tt»ir eg, fo merben

toir finben, ta^ e§ nad^ fur^er ^eit oerfd^minbet unb atSbalb

mieber auftauet. S)iefe Dfciüationen mieber£)o(en fid^ nod}

eine geraume ^eit, um fobann tiöüig 3U t?erfdE)minben.

3)iefe(ben Cfcitfationen (äffen fi(^ au(^ an ben anbern

©innen ma^rnel^men. 93ringt man bie ©tirn in S3erü^rung

mit einer falten gläd^e, 5. 93. einer g-enfterfc^eibe, fo :^aben

mir eine @m|)fin'>wng üon Mik nod^ eine gemiffe ^eit, nac^=

bem bie ^erül^rung mit bem &ta§> aufgef)oben mar. 1^i^']^

(Smpfinbung nimmt nidfit g(eidf)mäj3ig an ©tärfe ah, fonbern

man ^at abmefelnb ein ®efüt)t üon Mltt unb äöärme. 2)ie

^ntenfttät beä (S)e[üf)(eg nimmt öier* ober fünfmal ju, bann

]§ört e^ ganj auf.*)

^ä) 'i)abz mi<i) tttvaS anSfü^rtidf» über biefe (Srfd^einungen

verbreitet, meit fie un^ einen 53egriff fon ber (Sc^neÜigteit

geben, mit metd^er unfere S^erbencentren ermüben. ^ä) fialte

e§ für fefir U^a^rfc^einlid^, baß bie ©rmübung in einer 9tert>en*

gefle beö ©el^irneö fdf)on nad) brei ober üier (2efunben ber

3:^ätigfeit eintritt. 3)ie Verlängerte -i^ätigteit beö ©efjirne^

läßt fid^, tro^ biefer äußerft fd^nellen ©rfc^ö^fung feiner (S(e=

mente baburdf) erfUiren, baß mir in ben ©efiiruminbungen

ämei ä>?iüiarben ^^ti^n befi^^en, bie fid} in i^ren Cbliegen=

f)eiten abtijfen fönnen.

^n einer Sieil^e ton 53eobadf)tungen, bie id^ in Leipzig mit

*) Beaunis, Physiologie humaine, 1888, Vol. II, pag. 593.
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Dr. ©d^i3n aufteilte, l^abe ic^ gefunben, ba^, itienn man ein

Singe fc^Iteft unb mit bem anbern, of)ne im ©eringften gu

fij:iren, eine gleichfarbige g^fäd^e anfielt, mie 3. S. ben l^eüen

^immel, eine SBotfe ober eine meißgeftric^ene SBanb, t)a§ ®e=

fid^t^felb fic^ in regelmäßigen Stbftänben l>erbun!e(t unb er^^

{)ent. Söenn ba6 ©efid^tsfelb bnnfel erfd^eint, l^at e§ eine

gelbgrünli(f)e, gnmeiten blaue, oft unbeftimmte g^ärbnug. S)iefe

SSerbnufeluugen finb bei berfd^iebenen '^erfonen bou berfc^ie-

beuer ®auer unb h)ieberf)olen fid) im 3)nrc^i(f)nitt fiinf^ U§
gtoölfmal in ber SJJinute.

IV.

§aöer berneinte bie ^illfürlic^feit ber Slufmerffainfeit,

unb e§ ift STfiatfad^e, baß bie 3!RenfcE)en mdjt immer gleid)-

mäßig aufgelegt finb, aufgumerfen. 2öir merben fpäter fe§en,

baß vm§ bie§ pmeifen tro^ ber größten Sßiden^anftrengung

nid^t gelingt. S3ei fd)macE)en unb nerbi))en ^erfonen, nament=

tic^ bei O^rauen, bringt bie Slnftrengung be§ 2lufmerfen§, \aU§

fie lauge fortgefe^t mirb, fcfjmere UuäuträgUd)feiten fierbor.

@§ ift §utt)eileu borgefommen, ha'ß ^erfoneu, bie fid^ in

ben 2lugeut"Uni!eu einer SDZeffnng be§ ®efid^t§fe(be§ unter-

zogen, ober im Sltelier eine§ ^f)otograpI)en lange bor bem

Apparat aushalten mußten, I)interf)er einige Qe'it boüftänbig

{)t)pnotifirt unb unbetoegtidC) blieben.

SSefanut ift ba§ ©piel be§ ©ebanfenlefeng, bei me(df)em e§

(Sinem gelingt, tro^ berbunbener Singen mittete einer ftarfen

^oucentration ber 2lufmertfam!eit bie Slbfid^ten ber '^ßerfon,

hk man an ber ^anb tj'dU, ^u errat^en, burd^ hk leidf)ten,

unmiflfürlid^en Semegungen, meld£)e biefelbe mac^t. @g giebt

O^ranen, bie, nadjbem fie n?äl)renb biefe§ ©piele§ fid) §u

einer ftarfen (^eifte^anfpannung gegnjungen 'i^abm, I)iuterl)er



— 189 —
©d^tüinbel« unb Dtinmac^t^anfäde befommen. @§ ift ferner

eine aübefannte 3:t)atfac^e, ba^ bie Slufmerffamfeit ben ^^p'

nott^muS herbeiführt; bie ©ngtänber gaben biefer befonberen

^orm ber Slufmerffamfeit, rt)e(cf)e l^^pnotifirt, ben 9?omen

expectant attention (erttjartenbe Slufmerffamfeit).

'ißerfonen, toelc^e fel^r kiä)t erregbar finb, nerfaüen, toenn

fie minntentang an^aüenb irgenb einen ^unft fij;iren ober

hjenn i^re 2Iufmer!famteit [id^ in einen mt>fti[c^en ©ebanfen

toertteft, tvk 3. S. bei ber 2lnbocf)t, ol)ne fid^ felbft baöon

9te(f)enfc^aft geben gu Bnnen, in eine befonbere Strt üon

@d^(af, ben man :pt)|)nofe ober ©fftafe nennt.

;^n ber ^irc^e @an ©omenico gu ©iena befinben fid^

g^relcogemätbe üon ©oboma, bie l^ei(. ^attiarina barftetlenb.

tein Mnftter f)at je mit gleicher QJieifterfd^aft berftanben,

W Slufmerffamfeit, rt?ie fie in fo(d^ erl^ebenber üE3eife gur

(grfc^einung fommt, an einer ^erfon, bie öoti einer frommen

S>ifion erfüllt ift unb ben (Strengen biefer ^e(t entrüdt fd)eint,

im ^ifbe bar^ufteßen.

SÜleiner 2lnfic^t nod^ finb biefe ^^re^fen, "maä ^Bal^rl^eit

be§ 'än§>hvud§ betrifft, p ben betounbern^tüertl^eften ber

italienifd^en ©d^ufe gu red^nen. ^d^ fa^ biefe g^re^fen toor

mel^reren ^a^ren unb fjabe eine fo (ebf)afte (Erinnerung havan

bertia^rt, ba^ e§ mir ift, atä l^ätte t^ fie geftern erft gefe^en.

SSieüeid^t toar eg aud^ bie Umgebung, ttie(df)e ba5U 'btu

trug, mid^ in fofdfje (SJemütl^^ftimmung ju berfe^en. ;^d^ luar

gegen SIbenb allein in jener ^ird^e; ba^ bon ben f)o^en g^en*

ftern l^ereinftriJmenbe Slbenbtid^t oerbreitete unter bem antifen

@ebälf he§ '^aäjeä unb im großen 9}'?ittelfdi)iff einen Lämmer*

fd^ein, toä^renb bie testen ©onnenftral^Ien, l^ier unb ba reflef*

tirt, bie @rf)aben^eit ber ©infamfeit ert}öi)ten. i^orl^er 'i^attt

iä) bie ^apefle ber beutfdjen ©tubenten befudE)t unb bie an

ben 5Bänben berfelben befinbtid^en lateinifd^en ^nfd^riften

getefen, meldte jene ^üngtinge, bie in alten ^dtm be§ ©tu*
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btum§ l^atber naä) ber Uniüerfttät <Bkna gefommen traren,

noc^ t)om ©rabe aug a(^ einen ®ru§ in bie ferne ^eimat^

fanbten. ^Rac^^er tüar ic^ anf ben S3aIfon, ber [id^ am @nbe

ber ^ird)e Befinbet, t)tnau^getreten, too bie ©tobt mit i^ren

alten Z^mrmxi, ben in ber Stbenbfonne rotl^Iic^ fcf>tmmernben

Mamxn, ben ©^i|bi3gen, ben bnrd^ aJiarmorfäuId^en getl^eilten

3^enftern unb ben ©arten, bk toie Saubgetoinbe in t)a§ Z^ai

l^inunterretd^en, [trf) ivk eine SOlärc^enbifion öor mir au§=

breitete.

3)te 3^rü^{ing§[onne beleuchtete mit i^ren toarmen ©tral^ten

jene l^errlid^e 3:f)a(fenfung unb njecfte in meiner @ee(e bie*

felbe ©emütl^Sftimmung toieber, in ber id) mid^ »äfirenb eine^

^rad^tboüen 5lbenb§, ben id^ einft in einer mittelalterlid^en

©tobt ber(ebte, befunben ^tte. 9^adf)bem id^ mid^ biefen

(Erinnerungen entriffen, ging i<i) gum SlÜar, too fic^ bie

^reScogemälbe ©oboma'§ befinben. ®a§ gur recf|ten Seite

[teilt bie S3eräü(fung, ba§ Iin!§ befinblirfje bie Dl^nmad^t ber

^eiligen bar. 93eibe 33ilber geigen bie SBtrfung ber 2tuf=

merffam!eit unb Slnbacfjt. ©oboma gab mit foIcf)er Söal^r*

l^eit, mit einem berart erl^abenen ^beati^muS auf biefen

Silbern bie 9?atur toieber, tia^ id) niematg ettoaS fo SBunber*

bareS in ber Slunft gefetien Ijatte.

Stuf bem g^re^co redE)tg bom 2l(tare fielet man bie l^eil.

^att)arina in SSergüdung, bie ftarren, ft)eit geiJffneten Slugen

iüettüerloren nad) oben gerid^tet; in i^rem S3Ii(f ift feine

menfd^lic^e @m^)finbung mel^r; nur an einer fd^immernben

Stl^räne fie'^t man, ha'^ fie noc^ lebt. 'I)ie ^eilige liegt auf

ben tnieen mit offenen Firmen unb auSgeftretften Ringern,

bie burdE) einen Sram^f erftarrt finb, tva§ au§ ber S5iegung ber

langen, bünnen g^inger erfid^tlid^ ift. ^n ber g^arbe be§

®efirf)tg unb ber Haltung be§ 9f?um^fe^ ift ber nerbijfe ^i^a--

ra!ter eine§ ]^^fterifdt)en Slnfatlg §u erfennen, ber burd^ bie

i^ntcnfität be^ religii3ien ©ebanfen^ erzeugt U)urbe.
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2(uf ber anbeni ®ette beö 2I(tare§ ift bte ^eilige in bei*

fvnfteren, !ran!'f)atteren g^orm ber 2{u[inerf|*amteit bargefteüt,

in ber Dtjnmaäjt. '©te S3(ä[[e be§ ®e[id^t§, bte evic^Iafften

©Heber, bte I)albgefc^(offenen Singen, ber gnr ©eite geneigte

Sopf nnb ber nodi dorn übergebeugte tör^er, bie l^etab*

l^ängenben unb (ebtofen |)änbe, bie einer Stobten anzugehören

fc^einen, geigen, "i^af^ i\)v ba§ 93emußtfein pliigli^ ge[(^tt}unben

unb ber |)eräfc^(Qg langfamer gen^orben ift, n)äf)renb [ie fnienb

hetüe.

^er StuSbrucf be§ ©d^mergeS unb beg (Srftaunen^, ben

bie 5ft»ei ß5efäf)rtinnen geigen, lüeld;e nocf) geitig genug fom=

nten, um bie ^eilige öor bein Einfallen gn bemal^ren, finb

mit einer bemnnberungsroürbigen ©enanigfeit in ben !(einften

(Stngel^eiten ber 33en)egung unb 9?üf)rnng gegeid^net. ^a§

blaffe unb unbeftiramte Sic^t, inelrfjeg t»on oben f)erab auf

biefe gttiei 9)?enfcf)engru^^en fööt, ba§ feufd^e 2i>ei|3 ber jung-

fräulichen ^(eiber, bie burd^ Siebe üerftärte ®(i)ön!^eit ber

einen biefer D'Jonnen, ber mt}ftifd)e 5lu§bru(f üon Eingebung

unb ©fflafe in ben unüerfälf^ten ©eftaltungen be§ toirftid^en

£eben§, bringen einen berart |3oettfd)en ©inbrutf l^erüor, ba^

e§ unmögürf) ift, ha§' ^tlb jemals gu fergeffen.

V.

Sei ben auf ifire 93eute laucrnben Spieren (mie man
bei ben tal^en beobad^ten fann) frf)tt?äd}t bie fid^ auf <S:ttva§'

foncentrirte Slufmerffamfeit berart alk anberen ©inne ob,

ba)3 bie ^äger fic^ iJfterS biefen ^uftanb ^fl)d}ifc^er Unem=

^finbtid)feit gu nnl^e machen, um fid) il^nen gu nähern, ^n
einem fold^en ^wftanb ift ber |)ü]^ner]^nnb, ber „ftel^t".

^n Sarbano'^^ Sebenggefd^idjte*) ftnbet fid} g-oIgenbeS:

*) Seben be^ i^icroni)mit§ Sarbano, <B. 86.
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„9?td^t§ ift aiif)Q(tenber in mir ai§ ha§ S'Jac^benfen. (£§ bfeiBt

fo feft auf bell mic^ Beiievrfc^enben ©egenftaitb gend^tet, ha^

ber ©ebanfe an benfelben mic^ toeber bei ber äJiafifgeit nod^

bei ben S3ergnügungen üertä^t, bie mir o^ne benfelben fabe

erfd^einen tüürben; tüie er mic^ anbererfeitS au^ unem:pftnbs

(icE) gegen ben ©d^mer^ mad^t."

!J)ie ©d^n^ierigfeit liegt barin, ben 2)?ec^ani^mu§ §u

er!ennen, mittete beffen bie S^ätigfeit in einigen 2:f)ei(en be^

©el^irneg an ©tärfe gunimmt, tt)ä£)renb [ie in anbern abgu»

nel^men fd^eint.

®ie ^]^^[io(ogen glauben, bie§ ^^änomen baburd^ erHören

gu fl5nnen, ha^ fie annehmen, ber :|?f)^[io(ogifd)e 'i|3roce^ ber

2lufmer!|amfeit betoirfe eine „|)emmung". 2)af3 iebod^ bie

„Erregung" t)orf)errfcJ)e, bafür fiaben n»ir gu biete augenfd^ein»

liefen ^etoeife, ai§ ha^ mv fie leugnen fonnten. Stüein fd^on

bie ©tellung, bie ^emanb annimmt, tt)enn er einen 2^on ober

ein Qti6:)m §u l^iJren erwartet, bie iSemegnngen ht§ ^o^fe0

unb ber 2lu§bru(f be§ ©efid^t^ geigen beutlidf), bafs bie Statur

ber Slufmerffamfeit mit ben ^emegung^erfcfjeinungen eng »er*

fnüpft ift.

Seicht erregbare ^erfonen leiben §un?eiten an einem ®e=

fid^t§fram|)f, mobei fid^ bie ©tirnmuSfetn, bie Stugenbrauen

ober anä) bie ®efidf)t§mugfetn ftojstneife gufammengiel^en; ®e*

mütf)gbertiegungen unb bie §Iufmerffam!eit bertiirfen bei biefen

iPerfonen, bap bie aJingfeläufammengie^ungen l^äufiger unb

ftärfer auftreten.

S3ei 9J2antf)en mirb bie (Srregbarteit ber iBemegungSf^^äre

fo gro^, baj3 e§ i^nen Unbel^agen oerurfac^t, wenn fie auf*

merffam fein foüen. ^cf) 'i)a'b^ "iPerfonen gefannt, n^eld^e in

fd^mierigen Stugenbliden einer d^irurgifd^en C)|)eration, o'^ne

irgenbtüie 3^urcE)t gu l^aben, gu gittern anfingen. 93ei ben

praftifdf)en Uebungen, n)etc^e bie ©tubenten in meinem Sabo=

rotorium aufteilen, ^be ic§ öfter fotgenben 23erfuc^ gemad^t:
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iräl^venb [ie ivtjenb ein feinet ^nftrumeut tu bev ^ai\\) t)a(ten

ober eine befttmmte ^(n^a^f 2:ropfen in ein @efä^ einsutragen

^aöen, rufe ic^ il^ueu 5U, )X)o'i)i auf^umerfeu. ©ogteid^ fangen

if)re |)änbe an gu gittern uub aUe§ gel^t um fo fc^fed^ter üon

[tatten. 2(nbere lüieber, lute bie i^inber unb g^rauen, f^neiben

©efic^ter, menn fie i^re Slufmerffamfeit auf (St)[üa§ richten,

ftrecfen bie :Öip|ieu bor, rungefn bie ©tirn; Slubere fragen

fic^ ben Slopf unb DJZauc^e fc^tie^en )xio^ auc^ ein 5luge.

O^ec^ner befcfirieb einen befonberen ^iif^'^'^^ '^^^' ©pannung,

ber fic^ im ^op\, befonberS im §inter!^au|5t bemerf(irf) mac^t,

irenn bie ®eifte§arbeit am auftrengenbften ift. ßiner meiner

g^reunbe, ber gett)i^ niemals üon biefem (3t\ni)l, ba^ g^ecEiner

bef (greifet, geprt l^atte, fagte mir, 'Da^ er oft, mitten in ber

angeftrengteften SIrBeit einzig it)egen biefeg quätenben ©cfjmergeS

auf^ijren muffe, ber mit ber geifligen Ü^ul^e bann immer

lüieber toerfc^n^inbe.

ilßir ^aben bei ber 5Iufmertfamfeit gmei üerf^iebene Sfiat-

facfien: bie eine befte!^t barin, ha^ bie inneren 23orfte(Iungen

fic^ toerftär!en, bie anbere, ta^ bie äußeren ©inbrüde baran

t>erl)inbert merben, gum Setoufstfein gu fommen. d^lan !ann

mo^t bei ÖJeräufdjen arbeiten, aber gemiß ift bie 3lnftrengung

größer, bie ©ebanfen gufammen gu Iiatten. 'J)ie eine fomo^t

h^ie hk anbere biefer grunbtegenben (grfc^einungen ift nic^t

gu erflären. 33ielfeid)t ift e§ meniger unnerftäubticl^, mie mir

anbere ftärfere ©inbrücf'e, n?etd}e auf unfer 9?ert)enft)ftem ein=

Jüir!en, gum ©d^meigen bringen fönnen, mä^renb mir unfere

9(ufmerffamfeit auf (ittva^ foncentriren. Slber mir üermijgen

nod) nid^t gu entfc^eiben, ob biefer 2;]^eiO metd^er in ber S^^ätig-

feit nad^tä^t, "inaß S3}efentlid[}e ift, ober ob nii^t üie(mef)r bie

innere 93orfte(Iung, auf me(d}e hk 5(ufmerffamfeit gerichtet

ift, fid^ öerftärft. ©emijs funftioniren bie ©inne^organe in

berfetben 3Beife, mögen toir gerftreut ober aufmerffam fein,

©el^en mir eine g^arbe an, fo mirb fie un!§ trotj angeftreng=

9)^1 fo, (Srmübung. 13
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tefter Slufmerffamleit tueber ^etler itoc^ bunffer erfd^einen.

@§ fianbelt ftcf) l^ter um ißorgänae in ben innerften ZijnUn

be§ ©e^ivne^, unb mx muffen l^offen, bafs eg gelingen tüirb,

ütoa§ xmi)v ^(arfieit in biefe ÖMuröorgänge, bie ba§ g^un*

bament unfereg @ee(enteben§ au§macf)en, gu bringen.

®ain*), <Bntit), Sänge unb no(^ Stnbere betrachten bie

5lufmer!fam!eit üi§> einen S3eft)egung§tiorgang, unb fud^en

einen @runb für biefe ^tjpot^efe in ber innigen 33ertoanbt-

fd^aft, lüetc^e ^tüifc^en ber Tln§>kU unb geiftigen S^l^ätigfeit

befielet. 2luc^ Diibot**) ^t fid^ mit biefem mistigen Problem

bef(f)äftigt.

ßange***) bemerfte an fic^ felbft, ba^, fo oft er an einen

treig beult, in feinen Stugen eine ^eloegung öorgeiit, bie

biefer O^igur entf^ric^t; )X}^^aih er ol^ne 9?ücf^alt ober 2ltt§»

nal^men bel^au^tet, ba§ aüein burtf) a}2u§fe(äufammenäiel^ung

ber (55eban!e ermöglicht toerbe. 2öa§ bie abftraften S5orfteI«

lungen betrifft, fo fiatte fc^on (5tri(fer fidler betüie[en, bafa

e^ eine „innere SBortbitbung" giebt. (Sin ;^eber, ber fid^

fetbft aufmerifam §u beobad^ten ^pflegt, n)irb bemerfen, ba^,

tnenn er an einen abftraften 33egriff benft, er fidf) ha§ SBort,

lüa§ biefen 93egriff becft, in (SJebanfen tiorfagt, ober ttienig*

fteng ben S^rieb fü!)It, e§ au^^uf^red^en.

*) Bain, The psycho - physical process in attention. 1890.

Part. II, pag. 154.

**) Ribot, Psycologie de Tattention. Paris 1889, pag. 32.

***) Songe, ?r. a. D. ©. 415.
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VI.

9J?an IjatU ber Slutcirfutation eine gro^e SBic^ttgfeit bei

t>em 'i)3:^änomen ber Stufmerffamfeit gugefc^rieben. ^c^ t)ah^

mid] mit 2?orItebe mit Unterfucfiungen über bie 33(utbeiDegungen

im ®e§irne be§ 3)^enf(f)en be[d^äftigt, unb el ift mir gelungen,

nadjäumeifen, ba|3 ber 93hitanbrang §um ®ef)irne l-üäE)renb

ber 2Iufmerf|amfeit bermetjrt tuirb. ^nbem id) bie[e Untcr=

fuc^ungen in einer nod> nid^t erfctiienenen 2trbett fort[e^te,

tonnte idj midf) überzeugen, baJ3 ba§ 33tut nic^t ber erfte unb

tüic^tigfte g^aftor bei ber ^fpd^ijcfjen 2:§ätig!ett ift. ®ie ®e-

I)irn3e(Ien entJjalten in genügenber S)^enge ©toffe für bie

Operationen be§ 58ert)U|3tietn6, o'^ne bajs jogteic^ eine ent-

fpred)enbe 33eränberung im ^(ntanbrang ftattfinben müfste.

^c^ beobacf)tete in ber %f)at an '5)3er fönen, toetc^e eine Deff--

nung im @cf)äbe( Ratten, ha^ \id) ta§ ^en)uf3tfein tüieber^

Ijerftellt, eiie eine SSeränberung in bem 93(utnmlanf be6 &Q'

t)ivm§ ftattfinbet.

®ie 5(ufmerffam!eit, lüe(c^e fid^ anfangt al§ eine 3tn=

ftrengung für ben (S5eift barfteUt, bient im @egent^ei( baju,

in hjunberbarer Söeife bie Gräfte beffelben p fi^onen. 2öa§

tüürbe au§ un§ unb ben 2If)ieren, luenn atte üon an§en

fommenben (Sinbrüde gleichzeitig unb mit gleicfier ©tärfe in

unferm ®ebäcf)tnij3 fjafteten? @§ ift alfo ein 9)^ed^ani§mu§

notfiig, ber bie 'än^alji ber auf3nne{)menben (Sinbrücfe befc^ränft

unb eine 2{n§rt>a'^t unter il}nen gn treffen fät}ig ift. 2Bir

erleben ben beftänbigen S5cd)|e[ ber ©inge um un§ I^erum,

o'^ne baJ3 fie eine ®pnr in un)§ 5urü;J(affen, bie unl bauernb

ermubete.

©affetbe ge)d}ie{)t fortiuä(}renb mit bieten Slbfonberungen,

bie, loie ba§ @et)trn, in 3iütfc^enränmen funftioniren muffen.

®ie ®peid)e(brüfen, bie bc§ 9^?agen§, bie 93anc^fpeid}c(brüie

13*
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unb anbere funfttoniren nur 3eittt)ei[e. 35?enn fie abfonbevtt

foÜen, fo [inb Befonbere S'Jertien öor^anben, bie unabf)ätigtg

öon ber Sirfufation beg S3(ute§ bie Öebenf^proceffe in btefen

Organen 6efc§(eunigen unb berftärfen.

Sßie totr ben ^uftanb ber QsU^n in ber (B^däj^U, ber

9}^agen=, ber 93auc^f|5eirf)elbrüfe in ber Ö^ul^e fennen unb mit

©enauigfeit bie 33eränberungen berfofgen fönnen, toelc^e biefe

^eöen erleiben muffen, um arbeiten gu fönnen, fo feigen

tr»a:^rfc^ein(ic^ auä) bie QzUtn be§ ©e^irneö im ^uf^'^'^be ber

Ü^ul^e anberS au§ unb finb in i^rem ^nnern anber^ jufam^

mengefe^t, a(g toenn fie arbeiten. S)ie Slnalogie, n?e(d^e bon

fo großem 3Bert^e für bie Deutung ber 9^aturerfc^einungen

ift, bringt un§ p ber Uebergeugung, ha^ e^ fo fein muß,

unb ic^ !enne feine Zf)at\a(ijz, bie im SBiberfprud^e gu einer

folc^en 2Inna^me ftänbe.

3Bie tüir 9M-öen l^aben, bie für bie SIbfonberungen ber

"Prüfen gu forgen l^aben, fo !§alte id^ eg für mal^rfc^einlid},.

baß aud^ im ®e:^irne dltvtizn öorl^anben finb, bie baju bienen,

ba§ lieben in ben :Q^t^^n biefe^ Organa reger gu machen

unb gu fc^üren. 2Benn biefe meine ^bee fic^ belna^rl^eitet,

fo träre bie S(ufmer!famfeit eine 9^efIej:beiDegung.

2öie man erbleicht, errötl^et, tneint, gittert, toie bie

©^eic^el» unb ©äfteabfonberung auf^i3rt unb toieber beginnt,

fo gel^t untoillfürlid^ ober tüiüfür(id^ eine 33ertüanb{ung ber

gellen in einigen 2;^ei(en be§ ©el^irneg öor ficfi, tooburd^ fie

tauglicher toerben, bie ©inbrüde ber Slujsentoelt aufzunehmen,

ober in eine regere Sißec^felloirfung unb engere 33erbinbung mit

anberen ST^eifen be§ ©el^irueS gu treten, ©iefe meine Slnua^me

erflärt, marum ein öermefirter S3(utanbrang gum ®ef)irne nicf}t

genügt, um e^ (ebf)after funftioniren ju laffen. 2)ag (£inatl)men

üon 3lmt)Initrit(?)^ kämpfen reict)t ^in, um eine ftarfe ^lut=

überfüilung beg (^ei)irne§ herbeizuführen; trer aber biefen

3?erfuc^ angefteßt t)at, toirb gefunbeu ^aben, bajä baburd§ bie
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t^ebanfenarbeit ntc^t (eb^after luirb. 3(iid} in ben ©rüfett

tioflgteljt i'icb ein ä^nüd^er 93organg. Um eine ftärfere ®peid^e(=

abfonberung I^eröorjuruien, genügt e§ nt(f)t, ha^ ber 93(ut*

anbrang gu ben ©rufen pnefime; e§ mu^ eine O^ei^ung ber

2tbi'onberung§nen)en ftattftnben; ja, biel ift bie ©runbbebin*

gung; bie 23ermel§rung be§ 5B(ntftrom§ ift eine S3ebingung

t>on fefunbärer ^Sebeutnng.

®ie üerf^iebene ©efittnng be§ 9JZenf(^engefc^(ec^t§, bie

größeren ober geringeren Stntagen, meiere bie ferfc^iebenen

®(teber berfetben 9f^affe für bte ©eifteSarbeit ^aben, mürbe

bemnad^ bon ber £eirf)tigfeit unb ©tärfe abl^ängig fein, mit

iüetd}er e§ tfjnen fraft btefer 9^ef(ej:tl;)ättgteit gelingt, bie

d)emif^en SebenSproceffe ^n mobiftciren, fo bajs in ben ber*

frf)iebenen Z^dien be^ ©e^irneS bte ^eüen fräfttger arbeiten

unb bie ©inbrücfe ber 2lu§entt)e(t fefter bartn J)aften. Unfer

(3ti)ixn ift in bem dJla^t [tarier, a\§ tolv e§ Verbrennen

unb äerfti3ren unb mit berfelben ©c^neüigfeit bie Sebin*

gungen für feine ©nergie n)ieberl)erftellen tonnen. ®iefe

borauSgefe^ten SlnfmerffamfettSneröen lüürben, mie jene ber

?Ibfonbernng, bie ^raft l^aben, bie 32^'f^örnng§|3roceffe in

ben fetten ber @e]^irnf)emif|)t)ären angufdjüren, bie Xf)ätig=

!eit§form §u oeränbern unb ben ©ebanfen gu ergeugen. T)k

2lufmerffam!eit toäre bann, tük bie |3eriobifc^e g^nnftion ber

©rufen ein für bie (Schonung ber Energie ber Organe be=

ftimmter 3)?ec^ani^^mug, welche nur im redeten 2(ngenb tiefe,

lüo i^r SJerbraud) uotl^n^enbig nnrb, ^n funftiouiren l^aben.

YIL

©ie Stbl^ängigfeit ber Stufmerffamteit bom ©toffmedfifef

crtennt man au§ bieten Umftänben. SBir erfennen fte bei«

fpiel^lxieife an ibrer 25erfpätung. ©urd^btättern loir ein 35ud^,
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fo irerben toir öftere inne, ba§ totr haß ge[ud^te SBort auf

einer ^eite (afen, bie lüti* lätigft überfcfdagen ^a'btn. Ober

ft)ir bemev!en beim 33orübevge^en an einem ©c^aufenfter, erft

nacf)bem tviv mehrere ©c^ritte inetter gegangen finb, baj3 tüiv

bort ttwaä 58efonbere§ gefe^en l^aben.

55>DtIen toir unfere Slufmerffamfeit auf einen ©egenftanb

gef^annt ermatten, [o jucJ)t unfer @eift allmöfiü^ abgulenfen

unb [ic^ 3U gerftrenen; e§ giebt Zeiträume, Wo fic^ g(eicf)fam

eine S5?oi!e jtoifc^en un§ unb ben Gebauten lagert, [o ha^

hiir il^n tro^ aüer 3lnftrengung nic^t fefll^atten fl3nnen; anbere

S3i(ber, anbere (S5ebanfen beftürmen nn^, unb ttiir fügten haß

S3ebürfni§ nac^ Dtu^e in un^ tt)arf)fen. 5Benn inir mit au§=

geftredtem 5lrme einen ©egenftanb em^^orl^aüen njoCfen, fo

boö^ie^t ft(^ in unfern ^ln§Mn eine 9?ei!§e Don S3orgängen,

bie, abgefefien üon ifirer üerfcf)iebenen 9?atur, benen gleichen,

n^etc^e n^ir bei einer ©e'^irnanftrengung bor fi^ gelten fefien.

;^m Stnfang fc^eint eS, al§ fofte nn^ bie ^ufammengie^ung

ber 9[Ru§Mn feine 3}^üf)e, aber fcf)on nac^ n^enigen Singen*

blicfen fügten toiv, tok fc^neü bie Slnftrengung junimmt; ber

2lrm fängt an ^u gittern, bann biegt er fict).

2Benn ba§ @e^irn ermübet ift, mirb t§ nx\§ faft unmi)g=

lic^, aufmerffam gu bleiben. @aIton ftubirte bie 93eh:)egungen,

lt)e(ct)e man bei einem gafjlreic^ berfammelten ^ubtüum h)äf)renb

eines bi§ §ur ©rmübung ber ^u^^örer Verlängerten S3ortrage§

beobachten !ann. ®ie ^unft be§ 33ortrage§ beftel^t ]§au^tfäc^=-

lic^ barin, ben ^unft gn fennen, U§ gu n^eld^em, unb bie

Strt, toie man bie 2Infmer!fam!eit ber ©tubenten feffetn fann.

®ie taug(ic£)ften Se^rer finb bie, ftietd^e niemals übermäßig eine

(S5el)irnregion il^rer <Sc£)üler ermüben, unb babei öerftelien, i^re

2(ufmerffamfeit einmat f)ier unb einmal bortl^in gu lenfen,

bamtt biefelbe rnllien unb bann gefräftigt auf ben eigentlirf)en-

©egenftanb ber 9?ebe gurücffommen fann.

33earb, ftielc|er ein ^uc^ über bie amerilanifdlie D'Jer*^
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bofität fd)rieB, \aQt, ha^ eS |el^t in 9(merifa feinem 33or*

tvagenben gelingt, ein iül]ixdd]Q§ ^^n&Iifnm gu üerfammetn,

hjenn i^m bie §umDvifti[cf)e 2lber fef)It unb toenn er feine

3uf)Örer nicl)t jum Sad^en bringt, nad}bem er ifinen Xl^ränen

ber Ütüfirung entlocft l^atte; bie ißorrefnngen ber |)umDriften,

beren e§ jeljt eine ganje klaffe giebt, [inb be[ud^ter ai§ bie

ber @e(ef)rten unb felbft ber berül^mten ©c^riftfteüer. 2)ie

2lmerifaner, bie für ba^nbrec^enbe tt)iffenfd)aftlic^e unb lit*

terarifc^e ©ebanfen fo gut üerantagt finb, bie gelef^rten,

ernften, bebiid}tigen 2(merifaner giel^en bie 5l(bern{)eit ber

3Btffenfd}aft üor, um il)re 2lbenbe bamit au^^ufüüen. (So

ift bie§, fagt Searb, bie Üteaftion, toelc^e unöermeiblid)

mit ber übertriebenen geiftigen unb )}t)i)fifd}en 3Inftrengung

unfereg SebenS ^nfammenl^ängt; 9J?enfc^en, bie fid^ ttjeniger

anftrengen, füllten and) n?eniger ein 93ebürfmß nad) 2lu§=

fpannung, md) (Sj:centricitäten, naä) 5I(bernl^eiten unb Starren*

fd}er5. 93earb ift überzeugt, ba^ in feinem ßanbe bie ner*

ööfe @rfd}Dpfung gen)ö^n(id}er ift afg in ben bereinigten

Staaten unb ba|3 in feinem Sanbe fo üiefe üerfc^iebene 2lrten

unb @t)mptome üon S^erüenfc^toäc^e mie in 9^orbamerifa ju

ftnben feien.

®ie O^röl^Iid^feit ujirft n^ie ein 2?entif, ba^er ift eö üer=

ftänbtid), ha^i in ber Öiebefunft ber i^umor für eine ber ^lov

men gilt, nac^ h^efdieu beim 33ortrag öor einem ermübeten

^^ubtifum gn üerfa^ren ift. S3efud}t man bie 'i)3ar(ament§=

fi^ungen, fo fielet mau, toetc^e äBirfung einige t^umoriftifd^e

9?ebner I^eröorrufeu, n^etf fte öerfte^en, bie Slufmerffamfeit

i^rer ^uflörer an^ru^en ^u (äffen, unb bie Jivunft fenneu, fie

in ))!^^fioIogifdf)en 3^i^'-"'6f^"itten, ofine ©rmübung arbeiten

äU (äffen. S)ie '^U^tifiotogie tt)irb ber 9^ebefunft gro|3e S)ienfte

(eiften, toenn erft bie ^ft}c^o(ogie beso 93?enfc^en beffer befannt

fein ujirb.

2Ber fid) fefbft nur einigermaßen aufmerffam beobad^tet,
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toirb bemerft 'i)abm, ba§ man ttarf» einem anftrengenben

(Spaziergange, einer Xmxi', ^ecf)t- ober 9finberübung toeniger

fä^tg gum ©tnbtren tft. SBenn e§ gulüeiten fcfieinen möchte,

ai§ oh nn§ bte topfarbeit nad^ einer mäßigen Stnflrengnng

(eicf)ter mürbe, fo ift bieg ber anregenben Sßirfung ^ngufcfjrei*

ben, meldte bie 3)^n§!ett^ätig!eit l^eröorrnft, mit melc^em

©egenftanb mir un^ fpäter einge^enb befd^äftigen merben.

33ei 2l(penbefteigungen !ann man bie burc^ 9[Ru§feIermübnng

bemir!te Unfä^igfeit, bie 2tnfmer!fam!eit gu fij:iren, am Uiäj'

teften maf)rnef)men. ©anffnre bermod^te nur mit großer 2D?ül)e

auf bem SJJont S3Ianc eine fleine ©eifte^arbeit öorgunel^men:

,,Lorsqiie je prenais de la peine, ou que je fixais mon at-

tention pendant quelques moments de suite, il fallait me

reposer et haleter pendant deux ou trois minutes."

2ln mir l^abe td^ bie ^eobad^tung gemad^t, baj3 jebe grojse

902ug!e(ermübnng mir bie g^äf)ig!eit be^ Slufmerfeng benimmt

unb mein (SJebäd^tniß jcf)mäd^t. ^d^ l^abe mehrere 5lufftiege

unternommen, ^d^ mar auf bem SJ^onte SSifo unb 'i)abt ^wtu

mal ben SOlonte 9ftofa beftiegen unb erinnere midf) an 9'iid^t§

mel^r, ma§ itf) öon jenen (S^ipfetn an§ gefefjen 'i^abe. Tläm
Erinnerung an bie (Singetl^eiten be§ Stufftiege^ oerfdCimimmen

unb mein ®ebädf)tni§ üerlä^t mid^ um jo me'^r, je meiter id^

in bie l^ö^ern 9iegionen üorbringe. @§ fdieint, at§ mürben

bie pl^^fifd^en 93ebingungen be^ ©enfenS unb beg ©ebä^t^

uiffeS burd^ bie ba§ S3(ut üergtftenben (Srmübnnggprobu!te

unb ben S^erbrauc^ an neröofer Energie ungünftig beeinflußt.

Unb bie§ tft in meinem O^aüe um fo auffälliger, ai§ iä) ein

gutes ©ebäd^tniß für ©egenben t)ah^.

aJZel^rere S3ergfteiger, bie idEi in S3eäug Ijierauf befragte,

maren einftimmig ber Slnfid^t, baß ber te^te Z'i)dl einer 33e*

fteigung fid^ am menigften bem ©ebäd^tniß einprägt. ®er

Slbüocat £. SSaccarone, burd^ feine fü^nen 93ergfal^rten be*

fannt unb gugteidf) einer ber bebeutenbften ©d^riftfteller be§
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itaüenifd^en 'ä[pznUnh§, er^ä^tte mir, baf3 er tüäl^renb be§

30Zarfd)eg Sf^ottgen mad^en mü[fe, iüett er 2lbenb§, lüenn er üon

ber ^efteigung eine§ (55i|}fet§ gurürffomme, fid^ faft an d1id)t§

met)r erinnere. 5.(m anbern OJ^orgen, rt)enn bie 9}^übigfeit

üorüber fei, fämen i^m öiete ©inged^eiten in§ @ebätf)tni§

5urü(f, bon benen er geglaubt l^abe, fte feien il^m gänglid^

entfallen.

©ie Unüereinbarfeit, bie jiDifc&en ber ®et)irn* nnb 'SRnähh

tl^ätigfeit Befielet; bie S^rage, innjietreit bie tövpziiiäjt Uebung

eine anregenbe Söirfnng auf ben ©eift ausübt, unb bie g^eft*

fteüung einer 9)?a^-ima[gren5e, big gu n^eld^er biefelbe an§'

gebel^nt n^erben barf, rt»enn fie fid^ ai§ nü^tid^ ertoeifen fod;

fon^ie ber ©c^aben, ber für bie ©el^irntl^ätigfeit entfielet, trenn

man bie Sehjegung übertreibt: bie§ finb ^^robleme, )x>etdjt

bon allen benen in reiflid^ere (Srmägung gebogen gu Sterben

üerbienten, meldten e§ obliegt, bie (Stunben|3läne für bie

©deuten unb ge^ranftalten aufgufteöen.

^rof. ®. (5^ibeüi fagte mir, ba^ auf botanifd^en 2lu§flügen

fein ©ebäc^tni^ jebergeit fc^mäd^er merbe, fobalb er ermübe,

§. 53. fei eg öorgefommen, ta^ er t»on ben gemeinften ^ftan*

gen bie 5yJamen nid^t i)dbz flnben fönnen; aber biefeg ^^t}ä*

nomen ber ©rmübnng ferfcl)n}inbe rafc^, fobalb er fidli aus^

gerutjt f)aht. S)elboeuf erinnert in feiner fdliä^enStoertlien

©tubie „lieber ha§ 9J?a^ ber ©m^finbungen"*) baran, bafs

bie Surgfid^tigen bie drille aufgufe^en pflegen, um beffer

pren gu lönnen, meil baburd^ bie Slnftrengung, tüd<i)i il^nen

burd^ hü§ unbentlid^e »Seilen entfielt, üerminbert mirb.

Delboeuf, Elements de Psychophysique. Paris 1883, ^i. 52.
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VIII.

@tn d}araftertfttf(i)e§ DJIerfmat für bie ©rmübung ber Sluf»

nterffamfeit ift ba§ ©äf^nen. i^ebermann irei|3, \va§> haS»

(5jä!^nen t[t. (£§ befielt in einer unlüiöfür(tcE)en, tiefen unb

(angfamen ©inatl^mnng, burd) tuelc^e bie Snnge fic^ mit Suft

anfüüt, bie man bann langfam n^ieber auSftrömen läjst, inbem

man ben 2)?unb offen ^tt unb leicht bie ©timmri^e fd^lie^t,

tooburd^ ber d^aralteriftifc^e, rolf)e, allen 9^ebnern ©d^reden

einp^enbe 2;on erzeugt toirb.

SBoüte id^ ba§ (S5äl)nen erfd^i)|}fenb erftären, fo tt>ürbe

id^ ein Kapitel barüber fd}reiben muffen, toaS id} in einem

fpäteren 2Ber!e ü'ber bie ^^l^t)fioIogie beS ©(^{afe^ an§äufül}ren

l^offe. i^m je^t befc^ränfe i<i) mic^ barauf, ba§ toa§ gum

©tnbium ber (Srmübung bien(id) ift, angufü'^ren.

®a§ ©ätinen toirb burd) eine leidste, üorübergel^enbe 93Iut=

armutf) be§ ©efiirne^ l^erüorgernfen. SBenn mir mübe unb

gelangmeilt finb, bel^nen fic^ bie S3(utgefä§e aümä^Iid^ au§

unb ta§ ^(ut ftagnirt, fo gu fagen, in ben Blutgefäßen be§

Körpers, ©ine erl^öl^te S^emiperatur begünftigt biefe ©rmeite-

rung ber @efäj3e unb inbem ba§ Blut unter öerminbertem

®rude cirfutirt, merben mir unfäl^ig für fc^arfe (55eifte§arbeit

unb e§ treten 30lübigfeit§erfc^einungen auf. @g giebt Traufe,

meldte an S5Iutarmut^ be§ ®el^irne§ ober ©ti5rungen beg öer*

längerten '^laxU leiben, bie fortmäl^renb gähnen. Söenn man

fagt, "i^aS ®ä§nen fei anftedenb, fo t)eij3t ba§, 'Da'^ Sitte

getangtoeilt finb unb be^l^alb Sllle gum ^ä^nen geneigt finb.

'Dag ©äl^nen ift al§ ein ^eidjen t»on (B6:)tocid)^ unb 23?übig-

!eit aufjjufäffen, unb bie J)t)fterifd}en O^rauen finb e§ befon*

ber§, bie toom ©äfinen gu (eiben I)aben.

(Betdöi^niid) tritt mit bem ©äfjnen eine ^ufammengiel^ung

ber ÜD^uSfeln auf, meldjer man gern, mo e§ tf)unlid} ift, nad^»
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giebt, ireit fie eine @r(eidE)terung Qfmä^xt; muß mau fie in

gröiäerer ©efeüfc^aft unterbrücfeu, [o erforbevt bie§ eine ge=

lüiffe 3(nftrenguug, über bie man nic^t immer .V)err ift. X'ie

3Bo]^(t§at, bie un^ 'i)a§ D^ecfen ber 2{rme üerurfacfit, fommt

ba^er, bajä [ic^ bei ber ^uft^mmengie^ung ber Wn§Uin eine

gett»iffe 3)?enge ^(uteä, bie gfeic^fam ftagnirenb in beu 2lberu

(ag, in Selregung feljt. !l)ie§ üerftärft beu 5)rucf be§ ^(uteg

unb mad^t bie ^^(fationen be§ .pergen^ fräftiger, uiobur^

bie 33ebrü(fung, bte auf un0 (ag, ftiei^t. ®a§ ®ä§nen unb

®id}re(fen tt»irb un§ toon 9'Jiemanbem geteert; bei ffeineu

^inbern fann mau, ttjenn fie au^getoicfett Ujerbeu, f(f)ou in

beu erflen Sebenitagen feigen, mie fie gähnen unb firf) recfeu.

IX.

2)?an f erfertigt je^t U^ren, mittefft bereu man beu ta]i'

fenbfteu Tl^eit einer ©efunbe meffen fauu. ©ine t»on ben

^fltjfiologen beim ©tubium ber Stufmerffamfeit l^äufig an=

geirenbete ift bie üon ^^'ipp in ber Sielegrap^eufabrif ju

^Jeufc^dtet fonftruirte, bie auc^ ben i)?amen biefeS gefc^icften

9[Red)ani!er5 trägt. SO^it §t(fe biefer U^ren fann man

leicht, inbem mau einen efeftrifd^en ©trom öffnet unb

fc^üeßt, bie >^dt meffen, irelc^e eine ^uge( braud)t, um ben

Sauf einer Kanone 3U burc^ fliegen, unb mie gro^ bie (Segnet*

tigfeit eine^ ©efc^offeg auf beu ferfi^iebenen '13unften feiner

33a§n ift. 3)tit biefer XUjv meffen icir bie Qnt, metd^e

tierftreicfit äUnfc^en beut DJtomeut, mo ber Xon erftingt, unb

jenem, wo mir il^n nja^rnel^meu, inbem tt}ir bieg burc^ ein

3eid}eu mit ber ;panb funb t^un. ©ie 'l?I}l^fiologeu, üor=

ne{)m(ic^ bie Sd}ü(er 'Buubfg, bef^nten •il}re S?erfud)e über

bie Slnfmerffamfeit and) auf bie anbern ®inne au§. (Sine ber

bemerfenSmertl^efteu S^atfac^en, üou ber fid} ^eber überzeugt
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j^aben lotrb, bei* Sau gefptelt, gefoc^ten ober ivgenb tüetd^e

anbere ®efcf)i(f(td)!ett§*Uebung borgenommen l§at, tft bie

S3eo"6ac]^tung, ba^ bie 2lufmer!fam!eit bagu l^itft, fii^neller

§u reagtren, unb ba^, tüenn luir ntd^t auf bie S3ertf)eibigung

borbeveitet finb, längere ^eit nötl^tg ift, ben ©egenfc^lag gu

führen.

S^ie S3er!ür5ung ber Qät, tü^^^ bei ber 2)Zu§fetrea!tion

bitrrf) bie Slufmer!fam!eit betüidt tüirb, fann bon ^iüei Ur^

fadf)en abl^ängen: entoeber tüirb bie 33etDeguttg in ?5^oIge ber

SSorbereitnng jc^neüer au^gefü^rt, ober ber 2lnfang ber S3e=

toegung finbet frül^er ftatt, tvzii. ber 33DrfteIIung§rei5 nic^t

jenen ®rab be§ SBett>n§t[ein§ erreichen muß, meldjer §ur ^er-

öorbringung ber 95en)egung nötl^ig ift, unb teeit bie Slufnter!-

famfeit nid)t ben Uebergang bon ber S3orfteIlung be§ Ü^eigeS

auf bie 33orftenung ber 93ett»egung ^u bermitteln brandet.

3)iefen §tDeiten 3^aü l^ält 3}?artin§ für ben nta^rfd^einlicfjeren.*}

S^ic^t bie ©djueüigfeit ber ^eloegung, toetd^e tbir au^füt^ren,

ift berfrf)ieben; e§ ift bielmel^r eine im ^nnern borgel^enbe

S3eränberung, burcf» rt)e{d}e ein Unterfd^ieb in ber @rf)net(ig-

!eit l^erbeigefüljrt rt)irb, mit ber bie |)fi}c^ifd^en S^organge fid;

botl^iel^en.

9}^an nennt „3eit ber ^!^i}fioIogifc^en 9^ea!tion" ober ein-

fach „p'^^fiologifc^e ^ett" i^en Zeitraum, luelc^er §toifd§en bem

ffflomznt tiegt, tbo rtiir g. 33. einen e(eftrifd^en?^un!en auf»

f^rül^en fe^en, unb jenem, n^o toir ba§ Sziä^tn, bajs toir i^n

fallen, bnrd) ha§> ^f^ieberbrüden einer eleltrifd^en S^afte, auf

ibetc^er bie |)anb liegt, geben. ®iefe minimale 5)ifferenä bariirt

bei ben berfd^iebenen 2}?enfc^en unb repräfentirt bie Qnt,

bie toir brauchen, um un§ bon einer ber elementarften g^or*

*) @ö^ SOtartiu§, Heber bie mu§!uldre 9ftea!tton unb bie 3tuf=

mer!fam!eit. — «ß^iIofop^ifd)e ©tubien. SSunbt. VI. 58anb. 2. §eft.

1890, ©. 214.
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itien ber SSßal^rne^mung 9?ec^enfc^aft gu geBen. a)hn begegnet

bei ben a}?euf(^en einer großen 53erfd^ieben]^eit in biefer [o«

tvk in ben tiern)icfe(teven g^ornien ber 2BaI}rne^mnng. Um
ein na^eliegenbeg 33eif|}iel anzugeben, erinnere id^ an 'i)k

^robe, bie ttiof)t ^eber fd^on an fid; geinad^t l^aben n)irb,

ttjenn er mit einer anbern "ißeri'on gleichzeitig biefelbe Leitung

ober biefelbe ©eite eineS ®nc^eä gelefen ^at

3)ie (Srmübnng nU einen großen ©infln^ auf bie ^^iU

baner ber 9?eaftion au§. SBieber^olt man, ol^ne fid^ au^gu*

rn^en, folcl}e SJ^effungen, fo n}irb nad^ unb nad^ eine 33er*

längernng ber Sieaftion^äeit herbeigeführt. S3on 134 S^aufenb-

ftel einer ©efunbe, beren bie meiften ^erfonen bebüifen, nm
mit ber ^anb anzugeben, 'Cia^ fie eine ^erüfirnng am 3^nj3

bemerken, fann'man burc^ ©rmübnng ber 2lufmer!famfeit

big gu 200 nnb 250 STaufenbftel fteigen.

Oberfteiner*) ^at ben^iefen, ba^ hk heraufd^e nnb aöe

9^ebeneinbrü(fe, bie jerftreuenb auf nn^ eintoirfen, bie ^dt

ber |}!§t)fioIogifdl)en iReaftion üerlängern. (Sin S3eifpiel njirb

genügen, nm ju geigen, nm toie biet beffer unfer ©el^irn in

ber (Stille arbeitet. Oberfteiner lie§ in bem ^^^^Ji^^^*/ ^o

er mit ber U§r oon ^ipp bie |)l)t)fiologifd^e ^eit meffen

Sollte, eine Orgel fpielen. 3i>enn eine "^erfon in ber (Stille

100 S^aufenbftel einer Sefnnbe brand}te, um mit ber linfen

^anb ein Qeii^m 5U geben, ba^ bie "tRedjU einen 9iei5 em=

|)fanb, fo genügte bog (Spielen ber Orgel, bamit bie ^eit

auf 140, n)ol)l aud^ 144 S^anfenbftel einer (Sefunbe flieg.

©iefe 33er3Ögerung trat ein tro^ ber gefpannteften Slufmer!*

famfeit, unb faum ^örte bie DJ^ufif auf, fo feierte bie S^it

ber p^^fiologifcl)en 9fieaftion toieber auf lOOXaufenbftel gurücf.

Tier ^^i^fiolog @j:ner, lüeld^er fid^ mit foldjen 3>erfuc^en

befd^äftigte, l^atte fd^on beoboc^tet, baj3 bei angefpannter

*) Obersteiner, Experimental researches on attention.

Brain I, pag. 439.
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Slufmerffamfeit fid^ eine retc^Ii(i)e ®rf)tüeiJ3abfonberung er^

geugt.*)

3)Zein 93ruber [teilte eine 9^et]§e Uttteriud)ungen an über

ben ©influ^, ben ha§ ©ocatn auf bie ^^^änomene ber 2lu^

mer!]ain!ett ausübt. (S§ tvav fc^on befannt, baj3 einige

erregenbe ©ubftan^en, toie 2(rfo!^oI unb Kaffee, bie 3^^^

ber latenten Sfieigung berturgen. 3}^etn 33ruber fanb, baj3

aud^ ßocatn biefe S^trfnng l^erborbringt.**) 9Hmmt man

fünf big §el§n ©ramm Socain, fo entftel^t nad^ ungefäfir

einer Iiatben ©tunbe ein @efüf)( ber Erregung unb beS 3Ö?oI)(=

befinben§, ba§ ettöa eine ©tunbe anl^ält. ^n biefer 3^it

reagirt man mit gri3^erer ©efdfitDtnbigfeit auf bie äujseren

9^et3e unb bie 2luffaffung ift fc^neüer. 2(u§ berartigen S3er^

fud^en Jiaben h?ir un§ überzeugen fönnen, i^a^ bie 9}Mbig!eit

nicf)t öerfd^rt)inbet, unb ba^ in bem 3}?a|3e, a\§ ein 9J?enfd^

fid^ ermübete, bie ^eit ber :pf)^fiotogifd^en Ü^eaftion öerlängert

tourbe, unb haf^ U^enige 3)2tnuten be§ SluSru'^eng genügten, um
mittelft eines eleftrifdfien ©c^Iageg auf bie ^lanb ober ben

^n^, moburd^ bie 91ufmerffam!eit gen^ecft tourbe, ein rafc^ereS

D^eagiren §u üeranlaffen.

g^ed^ner ^atte fdfjon bemerft, ha'^o unfere 2(ufmerffam=

fett nidf)t r»on bem befferen g^unftioniren unferer ©inne a'b--

fjängt. SBie w'n jdfion fagten, toirb ba§ 5luge nid^t empfinb-

lid^er burrf) bie 2lufmerf|amfeit; bie ©egenftänbe erfd^einen

un§ nid^t flarer, nocf) and} ftnb bie nad^folgenben 93t(ber,

n}e(d]e ein @rgebni§ ber (Sm^^finbung finb, anbaueruber. Sie

gedjner fagt, lüirft bie Slufmerffamfeit auf jene 2:1^ eile be§

(5^et)irne§ ein, mo bie ©inneneinbrüde fc^on bis p einem

gemiffen ©rabe ):)ft)d^ifd^ verarbeitet finb.

*) @. Sjner, |)ermann'^ ^anhhnä) ber $f)i)fiotogie. IL 93anb,

II. S^eil, ©. 288.

**) Ugolino 9[TJoHo,^ Ueber bie p'^iftotog. SSirfung be§ ©ocaing.

«ßfrüger'l 3(rc^. S3b. 47, 1890 ©. 553.
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X.

;^n ben älteften pI)t(D[o|)^ilc^en unb mebicinifc^en Sücfjern,

in ben SBerfen t>on 3(riftoteIeg unb @atenu§ tft fc^on bie

9^ebe üon ben SSevfi^ieben^eiten 3lDtirf}en bem (^eift ber etn=

gelnen S?ö(!er; unb wiv fiören nocf) fieute beftänbtg ttiieber==

^olen, baf3 bei ben ©üblänbern haß (55efüI}I für Tln\it unb

O^arbe reger ift, ba^ il^re ^l^antafie gfül^enber, bie ^eloeg*

lic^feit i^rer 932u§!e(n größer unb i^r S^eröenftjftem leidster

erregbar ift. Sie Siötüfation ^iett barauf f)in, biefe Unter»

f(i)iebe ätüifd^en ben 3?ö(ferftämmen be^ ^'Jorben^ unb ®üben§

au^gulöfc^en, iceit fie einen Sompte^* t>on llrfad^en unb

SBirfungen barfteßt, unter benen ber SBo^tftanb ntd^t bie

te^te ift. ^n unferer ^eit ^övt man nirf)t mel^r, ha"^ bie

S^orblänber bie 93ett)Dl}ner be^ @üben§ um ben 9?u!^m, ben

biefe in ber ^oefie, SJ^ufif unb bitbenben .^unft I}aben,

beneiben.

®er Unterfd^ieb giüif^en ben 35ölfern U§ ®üben§ unb

benen bei 9^orben§ ift inbeffen immer norf) fo grofs, ba§ in

ben meiften Ratten ber ©eift einel g-ranjofen mit bem einel

©eutfc^en, ba§ 9^ature(I einel Italieners mit bem eineg (£ng=

(änberS nicE)t gu üertt)e(^fe(n finb.

^rofeffor @aule fagt in einer feiner fürjltd) erfd}ienenen

©c^riften, bie „ ^l^^fiologie a{§ er5ief)enbe 3Biffenfd}aft"*):

„Srfenneu @ie nid}t ben ßanbmann in einer für ®ie fel^r

unangeneljmen 33}eifc im ©eipü^t fofort an ber 3trt, \vk er

breit, o^ne 9?ücfficl)t auf ©ie, einl^erge^t, n^ie er ©ie ftöpt?

Wie unfere g^remben beflagen' fid; barüber, unb rül^men un§

ben St)ara!ter be§ italienif^en ^oik§, ta§ aud^ im bid^teften

*) ;3. ©aule, ^^011 ber ^^l)fto(ogie aU erstei^enber Siffenfd^aft,

Sdjmeijer ^äbogogifcfie ^eitid^rift. .'neft l. 1891.
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©etüül^t 9^iemanbeu ftofäe. ©(auben ©te ja nic^t, ba§ ba§

an§ Unfreunbltd^fett, an§ §ärte be§ S^arafterS gefc^iel^t;

baö 3?otf ift l^ier fo gutartig lüie trgenb tuo. (£§ lüei^t ntc^t

OU0, toeil eö ntc^t fann. ©ein ®ef)ivn arbeitet nic^t fc^nell

genug, um für jebe ber neuen, in feinem (S5efitf)t^frei§ ouf»

taud)euben ©eftalten feinen 3[)hi§feln bie rid)tigeu 93efe]^Ie gu

geben. @0 fann nid^t fd^neü feine Sf^icfitung änbern; ber

^tatiener, ber nic^t me^r mei^, nein, ber biet meniger unter*

ricf)tet ift, aber fann eö. Sßarum benn? SBeil :^ier bei un^

gro^e ®täbte mit if)rem 0}?enfc^engett)ü]^( ein 'ißrobuft ber

neueften 3^^^ finb, meil haß 3Sol! I)ereinfommt au§ ben

Söeiten be§ §üge(* unb S3erg(anbeg, in bem bie SJ^enfdjen

fic^ nic^t im 9iaume brängen unb ftoßen. 1)er Italiener

aber ift ber @rbe einer öiettaufenbjäfirigen ^'ultur, bie fid^

in ben ©täbten üollgog, er befi^t bie 9^ert>en feiner 3Sor*

fahren, er ift bem rafd^en Sße^fel getoad^fen, tüdi feine

Sterben rafc^ arbeiten."

^ä) bin übergengt, ba^ mein g^rennb ®au(e red^t f)at

SBenn e§ nod^ eineä anberen S3emeife§ bebürfte, fo U}ürbe iä)

il^n an bie g^ed^tfunft at§ an eine ber (^arafteriftifc^en fünfte

erinnern, in tt^etc^en bie Italiener unb g^rangofen bi§ :f)eute

aüe anbern SS13tfer übertreffen. @erabe beim g^ed^ten ift bie

angeftreugtefte 2lufmerffamfeit öonni3t^eu, toeit burc^ fie bie

^eit ber i^l^^fiologifd^en ^f^eaftion auf ein a}?inimum befc^ränft

toirb; aufaerbem ift eine miJgtid^ft gro^e ©d^neüigfeit ber 2(uf*

foffung, @ntfcf)(offen^eit unb bie :^i5d^fte ©etüanbt^eit ber ^uß^

fefn bagu ni3t^ig, meit ber gefd^icftefte 0^erf)ter ber fc^neüfte ift.

@^ ift in ber 'X^at bemerfen^mert^, bajs bie ©eutfc^eu unb

(Sngtänber, bie un§ borf) in fo bieten rt)idf)tigeren fingen

übertreffen, mit ben geid}i(fteften ^^ed^tern be^ lateinifdtjen

2So(f^ftamme§ nid}t in Settbemerb treten fönnen.



Die gcilfige ^uftrntgmig.

2ßeldf)e§ bie Statur be§ ©ebanfenS [et, tüiffeu lüir ntd^t,

unb e§ »DÜrbe bag S3efte fein, gar nic^t baüon ju [predjen,

aber irie 1)u 33ot§^9'?el^monb bemerft, „ift bie 'i^I)^[io(ogie

iüoI}l bie einzige ^'Jatunüiffenfc^aft, in ber man gegtoungen tft,

auc^ bon bem gn reben, toobon man nid^tg n?ei^." Unb bie^

barf un§ mdjt in ©rftaunen feigen. SBir fpred^en in ber

)3r]t;iio(ogi[c!^en ©c^ufe öon bieten Organen, beren g^unftionen

nn§ nnbefannt [inb, 3. ^. öon ber 2)^(3, ber 3:r}t}mu§, ber

©c^ilbbrüfe, ben ^Nebennieren nnb biefen anberen ©ingen,

bon benen lüir nid}t§ ^^o[itibe§ gn fagen bermiJgen; rt)ir

begnügen un§, ben ^"^örern mitguttjeiten, bajs man ber

büßen 2Ba()r^eit noc^ nic^t auf ben ©rnnb gekommen ift,

unb ba§ ibir ung nur erft auf bem SBege befinben, fie 3U

ergrünben.

©0 finb n}ir überzeugt, baf3 fid} jur ©räengung eine§

(SJebanfeng, einer ©mpfinbung, einer ©emütl^gbenjegung eine

Umfe^ung ber Energie boügiel^en muJ3; mir fl3nnen aber nod^

nid^t ben greifbaren 93emei§ bafür erbringen, '^er erfte

©d)ritt 5ur ©rgrünbung beg unfid}tbaren ^ufammenf^angeö

ift bie Stufftettung cine^3 ^15oftutat§.

33ei bem ©ebanfen tommt ai§ Öjrunbetement ba§ @ebäd}t*

ni§ in ^ctrac^t, unb biefeg l^at fidjer eine materiette ^afi§,
93} off 0, e-rmübuug. 14
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ein ^'^tjfifdjes ©ubftrat in ben @ef)irn^ellen. Siö jet^t

tennen toir ben DJJed^aniSmus nid}t, burd) ttte(d)en bie Slufsen*

binge mittelft ber 9'ierDen eine ©pur im @el}irne gurücftaffen

!önnen; ha^ aber bie Regierungen gur Slu^entoelt eine cen-

trale, organifc^e 2>eränberung I)erDorbringen, feljen tt»ir an

ber 2trt, mit meld^er fid) ber öinbrud ftarfer ober [djujäd^er

ergiebt, gemäjs ber ;!jnten[ität bes tReige^ unb ber pf)^[io=

togifc^en ober patf)o(Dgifd)en 33ei'd)affenreit be§ ®el^irne§.

®ie oerfdiiebenen 9}^etf)oben, eine ©adje bem ®ebiid)tniJ3

einzuprägen, ha§ (ante 2Bteberf)oIen unb 3tuf]agen eine§ ©a^es

(lü.ie luir e§ at^ ^inber beim Sernen ber Stufgaben maditen),

lai'fen uns an ben 3Qh(f)ant§mu§ be§ "Drncfens benfen, wie

er in niand}en ^nbuftriegmeigen angetoanbt toirb. Slnd^ bei

^erftellung eine§ 2(quareflbilbe§ toirb in berjefben SBeife üer*

faf)ren. ©eroilfe 5Bi(^er fd^einen in ha§ ö)ebäd)tnij3 mit f(ü(^=

tigen g^arben, bie (eid)t t}erb(eid)en unb ferlöfdjen, eingetragen

5U fein, unb e§ ift nötl^ig, fie 3un:»ei(en auf^ufrifdjen, bamit

fie ni^t gang oerfdiminben.

Die ^ortbauer ber (Erinnerungen, ber 9^ac^f)aü, ben mir

fortiiüi(}renb bat)on empfinben, bie ©c^mingungen unb diemi-

fd)cn "iproceffe, bie burd) bie S^ci^e ber Slujienmelt im ©e'^irn

ermedt merben, bie an^altenbe, niemals unterbrochene (Srin*

nerung, meid)e bie pfi^c^ifcf)en ^uftänbe unb (Erregungen in

ben ©ebirngeüen prüdfaffen, ift ba§jenige, toa§ unfere ^ben*

tität, bie ftoff(id}e (55runbtage unfereS „^cE)" auemac^t, über

metd}e§ bie "^l^ilofopljen fo oie( bisfutirt I)abcn. ©ie 3^ä(}igfeit

ber S'ieroengeüen, bie (Sinbrüde feftgutjalten, ift eine iJ)rer

c^ara!teriftif^ften (Sigentpmlid^feiten. ^c^ fann üerftel^en,

ba^ eine ^flange feine (Erinnerung i)at, aber fobalb iä) an

ein %i)kx beute, ha§ ficf) bemegt, an einen Organismus, ber

nid)t nur ein 5lutomat ift; menn i^ fel^e, bap er fic^ feiner

Umgebung anpaffen tann, bafs er oermidette, mit 9^acf)benfen

auSgefüfirte 93elüegungen madit: fo mu^ ic^ annelimen, ha^
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\id) in feinem ©ei^irne Qelkn üorfinben, in tüzidjzn fid} bie

Erinnerung in if)rer elementarften ©eftalt geigt. Unb aiU

mä^Iic^ fteigert iid) bie 3^är}igfeit, bie ©inbrücfe feftjul^alten

unb banad) bie Seiuegungen gu üeränbern. 2öir fef)en ben

^nftinft, bie ^erfnüpfung ber (Erinnerungen, bie ©rgiefiung

iid) immer noüfomraener in ber auffteigenben goologifd^ien

Speisenfolge barfteden. Slber bie 9^atur be§ 23organgeg

ift immer biefelbe; burd) 23erme!Srung ber fetten l]at ba^

@ebäd)tniJ3 nur an Cuantität gugenommen, bie Cuaütät

bleibt immer biefelbe. Unb biefe wunberbare ^raft, n?eld)e

bie in ben 35}inbungen be§ ©e^irnes befinbtidjen gellen be*

filjen, hk (Sinbrüde, bie ©emütr^gberoegungen, bie iljr ©leid^*

gen?id)t ftiirten, mie mit einer geljeimnipootten ^fjo^p^orefcenj

in ber 9?ad}t be§ „^jd)" niieberaufleben gu laffen, ift ber

Urfprung, bie ©runblage unb bie ^auptbebingung bes ^e»

n;ui3tfein§.

Sieben ber un§ innert)oI}ucnben g^äliigfeit, bie aufäer un§

liegenben 2)inge gu fe^en unb gu füllen, l^aben tt)ir nod} bie

anbere, nu§> ber ©inbrüde beiüupt gu merben, n^elc^e bie

Slu^enmelt in unferm ©e^irne l)interläi3t. 2)ag Semuptfein,

fagt 3i^unbt*), ift hk ©umme aller gegentpärtigen, gleid)*

zeitigen unb aftioen iBorftellungen. @^ ift nic^t ein lüunber*

bareg, burc^fid^tige^ (55efäJ3, tueld^eg bie Silber be^ ®ebäd)t=

niffeg unb ber ']?l)antafie enthält, fonbern eg finb eben biefe

fortlüäfireub mieber auftaucljenben Silber fetbfi, lyagvttjir

Seroufätfein nennen; e^ ift ber ^nl^alt unb nid^t, toa^ biefem

al^ ©efcifs bient, ha§ ben ©inbrud unfereö ^d] in un§

5urudläj3t.

S)al obige 28er! S. 230.

14*
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"Das S3ilb ift in feiner S'Jatnr mit ber ©mpfinbung ein§.

(S§ ift ein äöieber^aü, ein 2lbbi(b, ein 'ipi^antafiebilb, ia^ nid^t

t)on au^en beeinflußt, fonbern an§ eigenem eintrieb njieber

auftaucht. (Sg ift ein SBieberaufteben in berfe(ben ^ntenfität

unb ©enauigfeit, mit ber "iperfiftenj ber nrfprünglid^en (Sln==

brüde, e§ fann fic^ gerf^Iittern, fic^ mit anbern (Erinnerungen

neu öerbinben, ober fic^ öertoirren unb mieber berart ©eflalt

gewinnen, ba§ barauS getoiffermaßen ein neueg 2lbbilb ber

Sirfli^feit entfielt. 3Bag toir ^^antafie unb Seb^ftigfeit

be§ ©eifleg nennen, ift bte un§ inneföol^nenbe g^äl^igfeit, auf§

©d^neüfle alle bie einfacE^flen tt)ie bte öeriütdeltften (Smpfinbun=

gen, aüe SSorfteÜungen, @emütf)gbelt)egungen unb jene pf^c^i-

fd^en ^iiftönbe mieberaufteben ^u laffen, meldte, nac^bem fie

eine ©pur im ©e^irne gurüdgetaffen l^atten, tvk fc^tafenb

ober I^albüerli5f(^t barin gurüdgeblieben toaren.

2Bir fiaben üiele 2;]^atfad^en, U}elrf)e ung ben 5Ben)ei§

liefern, ha^ bie§ SBieberaufteben ber iBilber in benfelben

9'^eröenetementen ftattfinbet, auf toetc^e guerft bie äußeren

(Sinbrü(fe eintoir!ten. S3etrac^ten ft»ir eine fi^elige ^erfon

in bem Slugenblicf, too toir a}^iene machen, fie gu berühren,,

fo fetien toir fie eine abtoe^renbe Haltung annel^men, gerabe

ai§ ob burd^ bie bloße SSorftellung aCfe jene ©rfd^einungen

tt)ir!üc^ in it)r {»ertoorgerufen toürben, toeld^e ben £i^et

begleiten.

90^ontaigne i)at ein intereffanteS Kapitel über bie 'iO}aä:it

ber (Sinbilbung§!raft gefc^rieben, er fagt barin:*)

,,Nous tressnons, nous tremblons, nons paslissoiis, et

rougissons, aux seconsses de nos imaginations; et renversez.

*) Montaigne, Essais, pag, 45.
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daiis la pliime. seiitons notre corps agite ä leur bransle^

quelqiiesfois jiisques ti en expirer: et la jeunesse bouillante

s'echaiiffe si avant en son harnois, tonte endormie, qu'elle

assouvit en songe ses amoureux desirs."

^n ber ^§anta[ie föenbet fid^ unfer getftige^ 2(uge nad^

innen unb Betrachtet bie (Stnbrüd'e, welche »ergangene 93i(ber

unb ©ttmmungen im Ö)ebä(^tmJ3 ^urüdüeiaen. SBtr nennen

diejenigen X)tcf)ter unb Sünftfer, toelcöe am beften bieje

iBilber §u fetien »ermögen. dJland)en "ißerionert fe^It biefe§

innere @e[ict)t faft gänglic^, anbere bagegen ftnb fel^r ge[cf)icft,

bie (Erinnerung an frühere 33orfommni[[e 3U ermecfen unb gu

ftubiren.

©in großer 23orratJ) an 23i(bern, Erinnerungen unb ©e*

bauten würbe n^enig ;>ra!tifct)en D^u^en bringen, ujenn wir

uic^t gugteid^ Vk 3^ät)igfeit be)ä§en, eine 2lu§roa^[ giüifc^en

itjuen 5U treffen, fie un§ 5U nähern unh gu orbnen. ^n
tDetct)er Söeife jeboc^ biefe SBal^t üor fid^ ge^e, ift fc^wer gu

fagen. S)ie§ ift einer ber ^IJunfte, für beren ©rflärung bie

1)3^i^fio(ogen nod^ wenig getrau l^aben.

3Bir l^aben gewiß 9ttte fd^on bewerft, ha^ bie @rinne=

Tung^bilber fic^ guweiten unab^ugig üou unferm SöiÜen,

ja gegen benfelben einfteßen, fo bajs wir i^nen gegenüber

toi)(Iig mad^tloä finb; in aubern gälten wetfen wir felbft bie

(Sebanten unb bringen fie burdf} bie ©eetenarbeit untereinanber--

in 3>erbinbung.

3)^ünfterberg*) fagt: „(S^ wäre ja mögtid^, "i^a^ bie paffiüe

unb bie aftiüe 3>orftet(ung§probuftion gteid^ermafseu ^l^i)fifc^

bebingte Slffociationen finb, bie t^eoretifc^ gar nid^t öerfd^ieben

finb unb begl^atb öerfd^ieben erfdf)einen, weit ba§ eine 9)?at

bem 35organg ein @m):finbung§fom^Iej.- beigemifd^t ift, ben

*) |). 5Jiün[terberg, Beiträge gur ej-^jerimentellen ^fpd^orogie.

?eft 1, S. 67 u. 72.
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ton 3Stüen§gefül^( nennen, tüäl^renb er ha§ anbere a)hl iel}(t;:

biefer (£m^ftnbnng§!omp(ej: fönnte ja aBeu felbft eine ^f)t)[if(f>-

Bebingte paffibe Slffoctatton fein, beren ©influ^ bon bem @in=

f(uj3 fonfliger Stffociationen öielfeic^t nid}t öerfd^teben ift."

S)ie§ 'Problem fann nicf)t bireft geli3[t n^erben. 2lng ben-

Unterfnc^ungen, tüe(d^e "^rof. 9J?ünfterberg, um eine Sofung

auf inbireftem Sl^ege 3U ergieten, aufteilte, ergob ficb g^olgenbe^.

„@§ giebt nidt)t eine ^renge jftiifd^en |3f^c^op!^l^fifd^en unb

b(o§ p^t)fifc^en ^^roceffen; bie fomplicirteren 2Bat)lbeh}egnngen

finb eben aucEi lebiglid) (S5e!^irnref(ej:e, beren ^fric^ifcfie 55e=

gleiterfd^einungen für ben i^organg fe(bft ofine ©tnfluß finb..

'Ser 'i)3roce^ liefe bann genau fo ab, ft)enn feine ^njtfrfienglieber

un§ nid^t betrugt irerben; aü^§ )xia§ un§ bobei ben}U§t toirb,.

iräre mitl^in nur ^affiü erlebte (£m)3finbung unb (£nipfinbung§=

re^robuftion, bie unfer Selrußtfein n^atirnimmt, o^m in i^re

9^ei'^enfo(ge einzugreifen." 2ine§ bie§ ift mal^r, aber lüir

muffen offen eingeftel^en, ha^ ^ier nod) eine gro^e Sücfe ift,

n)e(rf)e bie moberne "ißlj^fiDlogie ni^t an^^ufüffen üermag.

3öer aufmerffam auf !Da§ acfitet, tt)a§ träfirenb be§

'Denfeng in feinem ^nnern borgest, toirb bemerft Ijaben, ba§.

er nic^t aöein bem 3Iuftau(^en oon 33i(bern auf bem Gebiete

be§ ißeiüuf3tfein§ beituol^nt, fonbern ha% er auc^ im ©taube

ift, biefelben 3U grup^^iren; ba^ er neue ^been rt)e(fen, lüieber

anbere entfernen fann, unb baj3 er fie ade fogifdf) 3U orbnen

bermag- ®ie 8eicE)tig!eit, mit n:)e(rf)er toir eine @cene l^er*

aufbef(f)lt)i3ren, fie berfdjminben (äffen, unb njieber eine neue

an il^re ©teffe fetjen fi)nnen, ift ba§, tra§ fic^ in bem @e*

triebe unferer (SJetiirnfunftionen am fc^merften erftären lä^t.

Unb mer!tt»ürbiger uoc^ ift bie ung innetooI}nenbe 93lacE)t, biefe

ganje 5luffü^rung ^u Reiten unterbrerfien, unb einen ©tiö*

[taub bon einigen OJiinuteu I^erbeifü^ren 3U fönnen. Söie

biefe S3eränberungen ^u erHären finb, babon f)aben mir bi§

jel^t nid^t bie (etfefte ^bee. •
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2ötr Ratten nn§ für bie ^erren unfereS „^d)" unb unferer

©ntfc^Iiefsungen, tvni mv bie un6 unbemußten ^fi)d}tfc^en

'i)3I}änomene nid)t fennen, irelc^e unferm (55ebanfen öor*

ouf^ijeI)en unb i^n beftimmcn. ©obatb mir fütifen, baß bie

g^ätjtgfeit in itn§ autf)ört, ^lüifcfien ben toerfcfiiebeiien :^been, bie

in nni'erer (2ee(e auftauchen gu mä^fen; fobalb wir ung nid)t

me^r be§ 9>orfte[(ung§|3roceffe§ ben^ujst finb, ber ung gu einem

pfi}c^tfc^en ©rtjebniJB füfirt; [obalb eine :^bee über bie anberen

^err itttrb, unb (änger at§ getnöl^nlid^ ^eft^ üon unö nimmt,

fo ha^ tüiv un§ lange Qdt ofmmäc^ttg unb paffiü if)r gegen«

über füllen, — fo finb mir geifteSfranf.

IlL

3um Semetg, melc^' ein groger 9?eic^t^um ber ©prad^e

ficf} burcT) ben innigen 9?er!e^r mit ber 9?atur bei ben

S3ö(fern entmicfeü, erjä'^tt 2lfej:anber ü. ^nmbotbt, ba|^ bie

SIraber ätoanjig üerfc^iebene Ssorte ^aben, um bie SBüfte gu

be5eicf}nen.

2öir Ijaben nur ein einjigeg Söort, um bie (Srmübung

au§3ubrü(fen. ®er (SJrunb für biefe 23erfc^ieben^eit ift (eid^t

§n üerftel^en. ®ie SBüfte fann eben, meütg, bergig, bebest

mit ©anb, ^iefefn ober ^^etfen fein, fie fann troden ober

fumpfig, gang fa^l ober mit 333etbep(äl3en burc^jogen fein,

unb in bem einen Sßort fönnen mir ben S3egriff ber SBüfte

mit ben t)erfcf)iebenften S^aturattributen oerfnüpfen; aber bie

^rmübung ift ein innerlicher 9tatnrt»organg, ber feine cfiarafte-

rtftif(f)en Qei<ij^n, feine genügenben $Retief§ bietet, moburc^

fid^ bie 3Serfd^iebenf)etten feinet Gepräges ausbrücfen tiefjen.

*) 9r. ti, §umbotbt, 3tnftd)ten ber ^atnx. Süä näcfjtlic^e Zijkx'

leben im Urivalbe.
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SBenn ^emanb üon ©rmübung, SBoflufl, junger, Surft

]pri(jE)t, fo tpiffen iriv SlUe, \va§ barunter gu üerftefien ift,

aud^ baö SD^el^r ober SBeutger läßt ftc^ burd^ Slbieftioe an=^

geBett, aber tt)ir fömiett bte ©ettauigfeit biefer SluSbrütfe nid}t

berg(eid^en mit ber utteubüc^ öiel gröperett 93eftimmt;^eit,

lDeId}e ber Slnbttd ber SBüfte in un§ gurüdläjst. ®a§, lra§

utt^ fe§(t, iuenu tütr öou uttferen inuerett ©efül^leu f^^re^en,

ift ha§ ©eirid^t uub ha§ SJZajs; z§ fittb bie ©dfiatttruttgeu

unb Steigerungen, bie tpir nid^t au^brüden tonnen, e§ finb

bie ffeinen Unterfd^iebe, bie tt)ir nic^t nad) i^rem richtigen

S25ert]^ abfd^ä^en fönnen. Unb metjr al§ aüe§, rt»ir fiinnen

nid)t ben StuSbrud für biefe ©rfc^einungen abtrennen üon

unferem „^dj", um fie mit jenen (Sri'dieinungen gu üergleii^en,

met^e bie 2lnbern empfinben, ot)ue in bie gröjäte Unffarl^eit

gu üerfatlen.

^ei ber 33?ugfelermübung füllten mir, menn bie 3Inftren=

gung gering mar, eine gemiffe ©dimere in ben ©liebern.

SBar bie (Srmübung übermäßig, fo l^aben mir eine uttan=

genel^me, fd^mergüd^e ©mpfinbung, me(d)e mefirere Slage am

i)ä(t. !5)a^ Sebürfni|3 beg Stu^ru^enS nac^ einer ©efiirm

arbeit, bie 2lbf|)anttung, me(d)e mir nad) einer :^eftigen @e=

müt§§erregung ober einem tiefen ©c^merg emj^finben, ift

etmag biet Unbeftimmtereg unb Unbefc^reibüc^ereS, al§ e§ ber

ijrtüd^e ©djmerg ift, ben bie ä)^u6!elermübung t)ertiorbringt.

(Sine bebeutenbe 33ermidelung entfielt aud^ barauS, baß bie

nerüöje ©rmübung nic^t auf aCIe a)?enfd^en in berfelben SBeife

einmirft, fo baß mir bemgemäf nie fidler fein fönnen, menn

mir mit ^emanbem fon unferen inneren ©mpfinbungen reben,

ob biefer fie auc^ in berfelben 3Seife fül^lt. 3jer ©dimer^

ober bie g^reube, meldte id^ mit einer attberen '!l3erfon au§ ein

unb bemfelben ©ruttbe empfittbe, fann idf) in un§ 23eiben tion

gleicher ^ntenfitat oorauSfe^en, aber ic^ l^abe feinen S3emei§

bafür. ®o fönnen mir aud^ bie geiftige ©rmübung nic^t nad^
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bem beuvt^eilen, lüieütel Stnbere arbeiten fö.nnen, fonbevn

nur naä) bem, wieütel loir fetbft arbeiten fönnen, o^ne gu

ermüben; eg ift irie mit bem SBaffer, irelrfieS luir gum 93abe

nehmen, 'i)a§> bem (äinen falt, bem SInbern ivarm gu fein

jcfieint.

S3on ben inneren Organen l^aben linr feine ©mpfinbung.

(i§ fommt oft öor, ba^ fetbft unterrirf)tete Seute nid^t toiffen,

Jüie bie ßingeftieibe in ber ^i3^(ung beS Unterleiber unb

93ruftforbeg üegen. ®ier barf ung nid^t 3I?unber nel^men,

toeit big 3U bem "ipunfte, n)o eine ©ntgünbung ber inneren

Organe eintritt, bie D^erüen nic^t ben ©rab üon (Sm|?finb'

üä)kit erreicfien, ber nötl^ig ift, um bie 9^eröencentren

gu reiben. >Der 2}?agen, bie (^ebärme (aufgenommen ben

unterften 2;§ei( be^ 93?aftbarmer) unb bie Gebärmutter finb

boßfommen unem|3finblid^ gegen bie S^emperatur; man fann

fie brennen, fd^neiben, ol^ne bop tüir e§ füllten, ©benfo ift

t§ mit bem ©efiirne. ©c^on (^akn fjatte beobachtet, bafs

bie ®el}irnmaffe berührt n^erben fann, o^m ©c^merj gu oer=

urfacfien. 2Iu§ ben §af)(reic^en an S^^ieren vorgenommenen

33eobac^tungen iriffen mir ganj fid}er, baf3 man fom ©ebivn

@tü(f für ©tüd abtrennen fann, of)ne baf3 bem S^^iere ber

geringfte ©d^merg erlrädE)ft.

®ie (S^irurgie, tvdäjt in biefer legten ^dt einen grofsen

5luff(^mung genommen, 'i)at bargetl^an, ba^ aucf) ha§ ntenfd^-

lirfie ©el^irn gängtid} gefü]^[(o§ ift. 2Bir fiinnen bie Seber

gerfc^neiben, bie 9J?u§fe(n, Wü'q unb 9^ieren tertounben,

o^ne ba^ ber DJJenfdf) e§ füf)tt. ®ie fenfibicn ^^erüen, bie,

gereift, ©c^merg oerurfadjen, liegen l^au|}tfäcf)(id) in ber

^aut, unb unfere ©m|?finb[id)feit ift bafiin gerid^tet, un§

gegen bie auf un§ einmirfenben Gräfte ber Slu^enmett 5U

öertf)eibigen, un§ angenefime ober fd}mer3lid^e Erregungen,

tvk fie 5u unferer (Srbaltuug btenlicb finb, 3U rierfd)affen.
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Uni'ere Unfä^tc3feit, innere (Smpitnbungen 3U beurt^etten,

totrb augeufcfieinüc^ in fofcfien g^äÜen, wo fic^ ber Untevfc^ieb

langfam üod^ief^t, iDte 3. ^. im 5'iei''ei'- Xauc^en ton einen

g^inger ober eine |)anb in n^arme^ Sßaffer, bei'jen ^Temperatur

jtoijcfien 33° unb 37^ fc^ft)anft, \o fijnnen mir bi§ auf ein

i^'ünftel @rab ben Unterfrf)teb mal^rne[}men. ©teicgt bagegen

ber 2^emperaturunter[c^ieb nad) unb nac^, [0 mevfen h)ir nid}t

einmal ben Unterfc^ieb t»on anbert^afb ober ^Wti (55rab, mie

e§ beim lieber ber ^aü ift, Iüd mir, o^ne un§ be§ X^ermo*

meterS §u bebienen, uic^t mit ©enauigfeit bie ^ö^e ber in=

neren ^Temperatur beurtJieilen !i3nneu. Oft fagen njir, baß

unö friert, mäl^renb bod) unfere innere 2^emperatur hie nor=

mafe |)D^e überfteigt.

(Einige fe^r [c^toere, anftecfenbe ^ranff)etten, bie unüer*

meiblic^ ben STob fierbei^ufüt^ren im ©tanbe finb, l^aben ein

©tabium ber ^nfubation, ba§ boflftänbig unbemerft für ba§

Opfer üorübergel^t; fo mie geU^iffe gefd)ma(f(ofe @tfte, bie

unbemerft in ben Körper übergefieu fiinnen unb o^ne ©d^mer^

ju t»erur|acf)en ben Zoh [}erbeifüt)ren.

(Sine ber rtiunberbarften (Srfc^einungen, bie fic^ beim

©tnbium einiger ©ifte ergeben, ift bie min^ige, faft unmÖg*

bare 1)ofi§, burc^ wetdjt einige ©toffe "tja^ Seben ber 5yjer*

Den^eßen üeränbern, haß Senjujstfein unb bie @mpftnbung§=

fä'^igfeit rauben unb tobten.

®ie ©rmübung, bie tt)ir aud^ ai§ eine 3?ergiftung auf^

faffen muffen, fann tu ^ufanimenfe^ung be§ ^(ute§ unb bie

Seben^bebingungen üeränbern, ol^ue ha'^ mir e§ bemerfen;

f)öcf)ften§ ^eigt un§ ein bunftel (55efü'^I ber (Srfrfiöpfung bie

23eränberung an.

(S§ ift eine ^ufäÜigfeit (menn id) mid) fo ausbrüden

barf), baf3 ber DJ^enfc^ 5U einem fotc^eu ©rabe ber fultur

fortgefcfiritten ift, bajs er fic^ je(bft ftubiren unb bie ^Borgänge

in feinem ^nnern einer ^^^rüfuug unter 5ie{)en fann. S)ie§ ift
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ein Si^ntg, beu ficf) bie ctüiüfirten Wöikv geftatten bürfen, beim

bev urfprüiigüd^e d^hn']d] toar tüie bie Sll^iere bagu teftimiiit,

einfach um fein Seben ^n fämpfen; [ein ganjer ^au ent*

ipvidjt and) biefem 3^^^^.' i^^niit er nur einsig ha§, Jua§

außer il^m t)orgel^t, mit Sicfierfieit Beurtfieife. 'Dieö mar

niitl^ig, unb l^ierju gelangten aud} alle Z'ijme im Kampfe

nm§ 'J)a[ein. 2öir muffen un§ bemuad^ nid}t bermunbern,

menn bie ^^fi^c^ifdien (Srfd^einungen meniger jum ©tnbinm

geeignet finb, menn bie fuBjeftiben S3orgänge un§ entgelten,

nnb 'ta§ 2Bort matt unb unüoflfommen mirb, fobatb luir ein

(55efu^[ auggubrücfen unb §u meffen tierfud)en. (S^ ift eine

3Bo!^(t!^at für un§, ba^ mir innerlid^ menig empfiubfid^ finb,

lueit fo unfer Organismus, gang üon bem ^ampf mit ber

äußeren SBett in 9(nfprud) genommen, niäl^renb feiner S:f)ätig*

feit baS S^erüenfi^ftem tt)enig Betäftigt.

IV.

X)urd^ metd^e 9}?er!ma(e fic^ bie (Srmübung be§ ©el^irneS

funbgieBt, ift fd^mer mit @enauigfeit ansugeben, meil fi^

flierbei unter ben 9)?eufd)en eine grojse 33erfc^ieben]^eit seigt,

unb mei( bie Organe ber üerfdiiebenen ^erfonen me^r ober

meniger ben fd)cib(id}en Sinflüffen miberftel^en. ^d) merbe

bieg burc^ ein 93eif|?iel erläutern. Söenn fid^ mel^rere DJ^en-

fc^en unter benfelben Umftänben berfelben mebrtgen S^emperas

tur ausfeilen, faun e§ üorfomnien (ber Sefer erfd^recfe nid^t,

menn \äj ben ^aft üerfd^Iimmere), bajs t>er @iue 2ungenent=

jünbuug, ber ^meite ©tarrframpf, ein 5)ritter ©efic^tSläl^mung,

ein 33{erter 9^§eumati§muS, ein g^ünfter "Darment^ünbung, ein

@ed}fter eine einfad)e ©rfältung, ein Siebenter eine ^aut*

franft)cit unb ade Uebrigen uid)t6 bai^ontragen. So ift eS

mit ber gciftigen ©rmübung aud^.
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2)ie 2((ten orbneten bie 5tr{icf)en ben DJienfd^en e^iftirenben

S3ericf)tebenl^etten unter üier S3enennungen ein, bte fie ai§

bie ^Temperamente begeid^neten. S)ie ©runblage biefer ^(af[ift=

fation fuj3te auf ^^l^^fiologifc^en 33egriffen, hk [id^ in ber g^olge

a(0 ganj fatfc^ ern)ie[en. ®ie ä^erfc^ieben^eit ^ttiifd^en ben

33?en)'ü^en befielt inbe[fen immer nocf), irenngteic^ toir un§

über il^re 9^atur unb UrfacEje feine ^f^ec^eufd^aft geben fönnen.

®a§ Söefen ber ©emütpart l^ängt nid^t üon ber ©alle, bem

33(ute unb bem ^^^(egma ab, mt ipi]ppofrate§ gtaubte, fon*

bern in erfter Sinie üom 9^erüenf^ftem. @§ ifl fel^r rüa^V'-

fc^ein(icf), bajs bie fogenannten nerööfen .^er[onen, bei benen

fid} bie '^^I}änomene ber ©rmübnng kidjt einfteßen, mit einem

9^ert)enfi}flem geboren finb, \vdd)z§ gu ffein ift im S>erf)ä(tnij3

3U ben anberen Si^l^eifen be§ Sörper^, bem e§ bienen \oU.

^ei bieten ^^erfonen fönnte man eine unöoüftänbige ®ntmicf=

lung ober gef)emmte ^ilbnng be§ $)^eröenft)ftem^ annel^men,

h)oburdf| e§ einige DJZerfmale be§ ^inb^eitSalter^ beibe^ätt.

Unglüc!(id)erft)eife fe^ft e§ an einem t>ergleidf)enben ©tu=

bium gft)ifdE)en bem ®en)ic^t be§ @ef)irne§, be§ S^üdenmarfeg

unb ber 9'?ert>en im @egen[a| §um ©eiridite ber dJtü§kln

bei berfdEiiebenen 9!)lenfdf)en, bereu 'ipf^cöologie unb geiftige

g'ä^igfeiten mol^fbefannt [inb. 5lud) f)at man nod) faum be=

gönnen, einen 33erg(eid) §n}ijd)en bem gebi(beten unb rcilben

a3?eni'd)en in biefer 9tic^tung angufteüen. ®a§ antfiropolo*

gil'd)e unb etf)nDgvapf)iid)e 93?ateria{, ba§ ln§ j^tst gefammelt

tüurbe, ift nodf) nid^t genügenb für ein pl^pfio(ogifd)e§'

©tubium.

2Bir fe^en täglid), bafs 9J?enfcE)en, bie n^unberbar ftarf

unb gefunb gu fein fd^einen, fel^r fcf^mad^ finb, rt)a§ bie 5unf=

tiouen i^reS ^^erüenf^ftem^ betrifft, fo baf3 fie ber g^äl^igfeit

unb SBiberftanb^fraft gur inteüeftueüen 2lrbeit ermangeln, ^lu

bere, Vok g. S. 3Sirgi(, "iPaScal, S3ico, Seoparbi, ^etne, 'Sar-

lt)in, um einige ber ©röjsten gu nennen, 'wetdje ton ber 9^atur
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in p§^[ifd)er ^infid^t toenig Begünftigt frf)tenen, traten 3Bunber,

tva§ bie 9}?ac^t be^ &>ef)hm§ anbelangt.

I^enfen tt>ir an '!)a§ Ü)?enfc^enge^irn, |o muffen mv un§

öergegenträrtigen, ha^ auf bei* I)öc^ften @tufe ber Setter bie

großen @e[;irne ber berühmten ®en!er: ©ubier, 2?o(ta,

'^Petrarca, ©c^iffer, ^^ron, tüelc^e ein @ett)irf)t bon 1860 big

3n 1600 (Sjramm repräfentirten, [teilen. 3luf ber niebrigften

®tnfe finben toir bie ©e^irne ber 9}2ifrocep^a(en, toie 3. ^.

bie toon '^rofeffor S. ©iacomini*) befd^riebenen, meiere nur

170 bis 966 ©ramm toiegen.

©ante 'i)üttz ein ©el^irn, iüe(($e5 ba§ ©urc^fc^nittlgetoic^t

beS 90?enfd^enge]^irneS nic^t erreid^te, unb ha^' ©el^irn @am=

betta'6 ftiog nur 1180 @ramm, b. i. ettra 140 (55ramm unter

bem T)urcf)frf)nittf^gen}id}t be^ g^rauengel^irneS. 'DieS ben)eift,

ol^ne taf^ anbere Kommentare nötl^ig mären, bag au^er ben

groben Unterfc^ieben im ©enjic^t beS @ef)irne§ aud^ noc^

feinere 't)ifferen5en im S3au ber S^erbengetfen üon ^ebeutung

fein muffen. ®ie anatomifc^en unb d^emifc^en 23erfrf)ieben-

l^eiten, bie tviv gegenwärtig ju erfennen im ©tanbe finb,

ftellen fid^ freilief) a(§ gu geringfügig fierauS, um ben Unter-

fd^iet) ber SeiftungSfä^igfeit ^u öerftel^en.

V.

Rätter**) 'ijat in feiner grojsen 'ipi^t^fiotogie bie SBirfungen

be§ ©tubiumS mit benen ber Siebe berglidfien, tt)e(c^e ben

^(utumlanf anregt unb fc^mei^förbernb mirft. 33uffon, meld^er

gmölf ©tunben an^attenb arbeitete, bemer!t, baß ^itje unb

Üict^e if)m baS Eintreten ber (Srmübung angeigen.

*) Giacomini, Archives italiennes de Biologie. Yol. XV, 1891.

**) Hall er, Elementa Physiologiae corporis hunaani. Toraus V,

pag. 582.
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^dj \pxad) idjon in meinem 93ud)e „UeBer bie g-ui^ct)!"

üon ben 33eränberungen, toelc^e im ipergen unb in ben 93(ut=

gefä^en buvcf) bie intelleftueße Strbeit beluirft werben; irf) ttjill

f)ier nur baran erinnern, bajs hd ber ©e^irnermübung ber '^nU

Kein unb ber ^opf t}ei^ nierben, haf:, bie 5(ugcn mit 93lut unter=

laufen, bie g^üße falt njerben unb ha^ bei mandjen SJZenfc^en

Dl^renfaufen eintritt.

©iefe (Srfd}einungen f)ängen t)on ber ^ufi^J^i^^enäieEiung ber

93(utgefä§e ah, burc^ toelc^e ber ©ruc! be^ Blutes unb feine

23ert§ei(ung auf bie t)erfct)iebenen Drgane geregelt n?irb. ®ie

gröjsere ©pannung tritt aucf) in anberen Organen ein, ipelrf)e

tt)ie ä- S. bie 23(afe, 9}Zu§fetn mit gtatten g'afern befi^en.

®a^er ha§ J)äufigere ^ebürfni^, Urin §u (äffen, haä rvix beim

©tubiren empfinben, nicf)t aber wenn lüir un§ §erftreuen unb

in ber <Btaht ober braujaen fpa^ieren gef)en. ©iefe unb anbere

©rf^einungen, ipie g. 93. bie Mten 93eine unb ber I)ei^e

§.op\, l)abtn atk biefetbe Urfac^e, fie ftammen ton ber

tontraftion ber Stutgefäße auf ber Oberpc^e be^ Äbrper^

I}er, moburc^ ein reirf)li(^erer Slutanbrang gum ©e^irn

I)ert)orgebrad)t tnirb.

S^ n^ar Dr. (£. ®(e^,*) n^elcfier bei ®e(egeni)eit feinet

©tubium§ über bie SBirfung, n)elc^e bie ©eifieSarbeit auf

bie innere Si^emperatur be§ ^örper^ ausübt, beoba(i)tete, 'ba'^

ficE), fobalb toir mi§> gum (Schreiben ober Sefen an ben

©c^reibtifct) fe^en, ein g^allen ber 2:emperatur einfteüt, rva§>

auf a^ec^nung ber Unbetueglic^feit gu fe^en ift; bieg "ißfjänomen

ift inbeffen üorüberge^enber 9^atur, unb nac^ unb nac^, faü^

bie Slrbeit be^ (^efiirne^ eine anftrengenbe ift, fteigt bie ^i^rper^

temperatur über bie normale 6pi3^e.

@tn öiel f(^toern)iegenbere§ "ißi^änomen ift ha§ |)er^flDpfen.

^tüei meiner, ber mebicinifc^en f^^afultät anget)örenbe StoUegen

*) Societe de Biologie, 26 avril 1884.
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(bte aufaerbem i^viiu^ gefunb finb) erjafitten mir, bajs [ie auf

bem Sanbe ttiär^renb ber ^eriengeit niematS an ©eräf(op[en

(etben, bajä fie aber, faum in bie ©tabt gurüdgefel^rt, nadE)

2Bieberaufnat)me i^rer 2(rbeilen ^uraeilen bemjelben unter*

uicrfen luären, befonber^ im Slnfang beö 3Binter§. Seibe

sperren finb t)en Qan^cn Za^ mit Uuter|U(^ungeu im Sabora*

torium unb mit Sieforgnug ifjrer ']?ra^-i!§ befd^äftigt, luoburc^

[ie [id^ taglüber jel^r anftrengeu muffen; menn fie fic^ bann

am Stbeub an beu Sc^reibtifcf) fel^.en, fül)(eu fie nad} gmei

ober brei ©tunben itir i^er^ Ijeftiger fd}(agen, \va§ fie nt)t^igt,

auf5u]^i3ren. 2Benn fie no(^ (cinger arbeiten moUen, nimmt

)ia§> Llnbefiagen fo §u, bajj e^ fie oer^jinbert, einjufc^tafen.

2)ie '^^vüQt ift nun: ^ft e§ in biefen g-äüen 'i}ü§> ^erg,

meldjeg ftärfer fc^Kigt, ober ift i^re ©m).-)finblid)feit gefteigert?

@g ift g(eid)5eitig ha§ eine unb has anbere. 2lud^ bei ber

^tifterie fann e? üortommen, baf3, loä^renb bie ©tiirfe ber

;per3ft)ftoIen nuferänbert bleibt, biefelben ftärfer erfc^einen,

nur meit fie fcr(}er unbemerft fic^ üoltgogen unb floatet be*

merft loerben.

2)ie übermäßige @ei)irnarbeit bringt guweiten eine Un=

regeünäjsigfeit unb grijfsere ^requenj in ben ^ergfdiiägen

l^eroor. 3)ie^ ift eine (Srfc^einung, bie id) an mir felbft

rcal^rneJime. "i^töijüd) fommt eine 3(ngft, eine (eid)te 93etäu'

bung über un§, oon benen nnr nid}t iriffen, iüe(d)er Urfad^e

fie entftammen. ©er Sltl^em ift frei, alle ©inne fnnftioniren

gut, aber man merft, bafs im ^nnern eine |?(i?l|fid}e 2?er=

änberung üorgegangen ift. SBir füllten ben ^nfg unb nicrfen,

baf3 bag |)erä fd^neüer fd}fägt, fo baß e^ fd}ftter ift, bte

*!)?u(§fd;Iäge 5U 3äf}fen. '3^ie§ bauert loenig länger a\§ eine

I)afbe 9)?inute; 'i^anadf nehmen bie ^erjfdfjläge loieber ah unb

toerben fangfamer ai§ geloiifjnfid), fo bafs faum äffer ^tvei

©etunben ein-©d)fag erfofgt. 'Diefe Qdt ber 9?eaftion, n?o
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ber '^ntä fo langfam ge^t, bauert bei mir d)X)a eine ^a(be

Sei S^ar(e§ ©aririti brachte ba§ Uebermaß ber @eifte§-

arbeit leicht ©rfjvoinbelanfäffe ^erüor. 3lud^ 9)lüri^ @d)iff

fa^ ic^ an öorüberge^enbem illopffcfiminbet infolge anftrengen=

ber @et)irnarbeit leiben. @r biftirte mir 3ln{)änge gur streiten

3(uf(age feiner ^^l^^fiotogte be§ i)?erüenft^ftemg. SBä^renb ber

Xage^geit pflegte er mit bettjunbernstrert^er SlrbeitSfraf.t nnb

anSbauernber SInfmertfamfeit §u e^-perimentiren. 3lm 9lbenb

biftirte er mir. 3"^^^^^" ^^^^ ^^ ^''^^ '^'^ß' ^^^^^ ^^ 1'^^ büdte,

um ein ^nd) an§ bem ißüc^erfc^ran! §u nehmen, ptö^lic^

biefer ©d^tüinbet fic^ einftellte. ^^^^^^^^^^^ tt)ieberf)oIte fid^

ber 2lnfaü auc^ im Saboratorium, ober mäl^renb er [tiü \a^.

©obatb feine 3lrbeit beenbet unb fein ^iidj ]^erau§gegeben tuar,

l^örten biefe ®^rt)inbetanfäüe auf. @ol(f)e ©rfctjeinungen

toerben benen nid^t befrembtidf) erfc^einen, bie f^arf mit bem

©el^irn ju arbeiten pflegen.

VI.

^olcoto*) fd^rieb, mäfirenb er feine "Prolnfion oerfa^te,

an einen feiner g^reunbe: „^dj arbeite fo, bafs id^ n^eber

effen, noc^ ferbauen fann." ®ie fct)(e(^te 3?erbauung ift, tt)ie

toir fpäter nod) beffer fe^en tt)erben, eine§ ber gertiö^nlic^ften

Seiben berer, irelc^e il^ren ®eift übermäjsig anflrengen, baf3

2^iffot bemerft: ,,riiomme qiü pense le plus est celui qui

digere le plus mal.''

'Sie SeobacI}tungen, metd^e ic^ über gefunbe '^erfonen,

öon benen ic^ fidE)er lueifs, bajs fie fd^arf arbeiten, gefammeft

'i)aU, h)ürben biefe 33ef)auptung nid^t böftig beftätigen, ttieil

") Foscolo, Lettere I, pag. 192.



— 225 —

barunter mel^rere iid) fanben, iüe(rf)e mir fac3teii, bafs im

(SJegent^eif i^r 3(ppetit mit ber c3eiftic3en Strbeit gune^me,

iai\§ fie biel'elbe nic^t übertrieben.

SDZoiefc^ott fagt in feinem 93uct)e über bie S^afirungS-

mittel:*)

„9[l?an üertjteii^t gen}o^n(id) ben ^ünftfer ober ben ®e*

(el)rten, ftatt fie mit ruJ)ig kbenben, em|5ftnbung§trägen nnb

benffaufen SD^enfc^en gu berg(eid}en, mit forperlic^ angeftrengten

§anbn)erfern. ®abei üergigt man nur 5U leicht, baß

beim öerftänbigen |)anblrerfer bie 5:]^ätigfeit be§ ^irn§ nic^t

fel^lt, toäfirenb hd ben meiften ^ünftfern unb ©ete^rten ber

burrf) geiftige SInftrengung angeregte ©toffhjed)fe( burd) bie

fil^enbe Seben^art lieber gemäjsigt nürb. Xro^bem fteüen

fic^ al§ 3^o(gen geiftiger 5lnftrengung üermefirte 3(u§fc^eibnng

ber ^arnfat^e, (Steigerung ber ^i5rpern)ärme nnb er^i3^te§

9laf)rung§bebürfnij3 ein.

„@g ift hod) ^ebermann befannt, baß Sünftter unb ®e-

lehrte tro^ aßem ©il^en nur in l^öd^ft öereinjetten STuSna^men

an 3^ettfu(f)t teiben."

3)iefe(be Unterfd]etbung, bie mir für ben Slppetit auf=

[teilten, muß auc^ für ben @c^(af ge(ten, b. 'i). dm mäßige

S3efd)äftigung, bie un§ anftrengt, o:^ne un§ 3U ermüben,

madjt un§ fc^Kifrig. 'Die Ueberanftrenguug be§ ©e^irnei^

bagegen bringt @d)(af(ofigfeit f)ert}or.

S5?enn totr nac^ einem ÜTog angeftrengter Slrbeit un§

Slbenbg an ben ©c^reibtifd} fetten, fo bemer!en »ir, baß

unfere ©ebanfen ungeorbnet finb, baß mir mibermiClig arbeiten,

baß and} ha§ ©ebäc^tniß nnö ben "Dienft öerfagt.

(Siner meiner ^reunbe, ein ©ic^ter, ergäl^lte mir, ha^ er,

faüg er [ic^ 5Ibenb§, menn er mübe fei, jum ©d^reiben an^

f^trfe, nid}t mefir bie Shime finben fönne.

*) Sac. 9JIo(efcl}ott, 2d)xc ber 5?af)riiiii]§mittef, 1858, S. 223.

Wolfo, ermiibuitij. 15
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2(öen 3]ceni'cl)en roirb e^ §u Qziku in gelüt[fer SBeife

f(^mer, einen ©ebanfengang gu üevfolgen; man fül^It eine

gemiffe ©tarrf)eit be§ 23erftanbe^, eine gett)if[e Unficf)erl)eit

unb ein unbeftimmte^ @efüt)I, rva§ ung bie ©rmübung be§

©e^irneS anfünbigt. DJ^andje ©cfiiüievigfeiten, bie un§ am

9J?orgen läd)erlid^ erfd^ienen n^ären, fd^einen un§ am Slbenb

unbefiegbar. SBir terlieren jebeg 33ertrauen in unfere (^eifteg=

fraft unb felbft ben SBiüen füfilen mv 'i'ij'tvaä^ ftierben. ®^'

fd^riebene unb gebrudte S3ud}ftaben tanken un§ üor ben Stugen,

bie 8iber n)erben \ä:j\v^v, bie 2Iugen fcf^raer^en, unb voix ^ören

unter @ä§nen auf gu arbeiten.

g^rancig ©alton [teilte in einer ]e'i)x fc^ä^enStoertl^en ©^rift

über bie geiftige (Srmübung*) Seobad^tungen pfammen, aü§

benen !£)ert}orgef)t, baja ermübete ©d^üfer nid)t mel^r gut ortfio-

gra^l^ifd^ fdfjreiben fönnen, unb ba|3 fie ^IBörter beim ©d^reiben

anblaffen.

^ei ber (Srmübung be§ ©e^irne^ finb 33orgänge gu

beobachten, ireldfje eine gelpi[fe 2lef)n(id^!eit mit jenen tjoben,

bie fid^ in ben '^InßMn nac^ einem langen DJZarfd^e funb^

geben. SBir l^aben Stile wo'i)! fc^on jenen ©c^merg in ben

deinen gefüllt, ber unio am SBeitergel^en üerljinbert, nacfibem

wir un§ ^um 2Iu§rut)en niebergefe^t {)atten.

©affelbe ift mit bem ©el^irne ber ^^aü, fo ha^ e§ un§,

lüenn mir üon einer langen SIrbeit ermübet finb, eine grojäe

Slnflrengung f'oftet, biefelbe toieber aufzunehmen.

@iner meiner g^reunbe, meld^er an einem ^'urfu§ über

bramatifclje !J)ic^t!unft tf)etlnal)m, ergäl^lte mir, bajs er oft,

tüenn er nod^ big 3U oorgerüdter ©tunbe in ber 9^ad()t

arbeiten muffe, bemerfe, mie er burd^ bie toad^feube ©c^mierig-

feit, bie il^m t)a§ ©nglifd^e berurfacf)e, mübe n^erbe, unb ba^

*) Francis Galton, Remarks on replies by Teachers to

questions respecting mental fatigue. Journ. of the Antrop. Inst.

November 1888.
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eu mand^imat, nad}bem er gur @rl}oIung einige ©etten eine§

fpanifc^en ©c^riftfteüerS überflogen, nicfit im ©tanbe fei,

bie Seftüre eineö benti'rfjen ober engtifd^en ©d^rift [teuere fcrt^

äufel^en.

2)a§ ^Dpfroef), raetc^eg fid^ nac^ angeftrengter ©eifteS*

arbeit einfteüt, entfpric^t bem ©djmerg, ber fic^ in ben ^Bein-

mngfeln naä) einem langen DJM'fc^e für) (bar mad^t, ober ber

(Steifheit unb bem Unbel)agen in ben Strmmn^fetn nad^ einem

erften Sallfpiel.

3Bir tüerben fpäter fe^en, bajs eine geringe StiJrung in ber

S3emegnng ber Stjmp^e ober im S(utnm(anf genügt, bie Un*

fäJ)tgfeit gum ©enfen l^erüorgnrufen.

^ei mir ge^en ©d^mergen in ben Singen ber ©efiirn-

«rmübung ooran, unb idf) fann nidE>t länger a{§ bier ober

fünf Sage anf)a(tenb bei einer anftrengenben @eifte^arbeit

am ©d^reibtifd^ auSl^arren. Seim ®cf)reiben biefeg Sud^e§

l)abe idj toieber^olt Gelegenheit gel^abt, biefe 'ißrobe 5U mad)en.

©olange bie Kollegien im ©ange finb, laffen bie täglid)en

3)orIefnngen unb bie SIrbeiten im ßaboratorium mit ifirer

Slbmed^l'elung nid}t 5U, ba§ icf) mir ba§ Gel^irn aügu fel}r er=^

mübe, meil id) i)öd^ft feiten be^ 9^ad^tg arbeite. SBenn id]

midfi aber in einer ^erienmod^e gel^n ober gtoölf ©tunben

einem eifrigen ©tubinm antjafteub Eingebe, muj3 i<^ nadj brei

ober üier S^agen einf)atten. 9tm 2lbenb be^ britten ober

öierten 2;age§ (eibe id^ an ^o^fmel} unb füllte beim ®el}en

eine Unfi(^er{|eit in ben 93einbemegnngen, menngleic^ bie

Tlü^Mn fic^ fo gut mie fonft sufammengiel^en. 2)hin

Slp^^etit bleibt gleid^ gut. ^d) I;abe einen I^ei^en ^o^jf unb

fü()le in öerfdljiebenen S^^eilen meinet Körpers ein (eid^teg

kribbeln fomie l^eijje unb falte, faum mer!bare flüd^tige ©d^auer.

;^n ber Senbengegenb fül)le ic^ mid) leidet ermübet. ®eg

Slbenbg beim ©d^lafenget^en bauert e§ eine I^albe, anä:) gu*

Jpeilen eine gange ©tunbe, el}e id} einfd^lafe, ma§ bei mir
15'=
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fiel fagen iüiö. ^cf} jc^lafe ]cf)[ed^t unb fa^re im 2;raume-

auf. ^eim 2tufftef)en am QJ^orgen jinb meine Slugen ge=

xöt^d unb fd^teimtg; ic^ füllte micf) ermübet; bte '^adjtvn^e

'ijat niäjt genügt, mic^ fierguftetfen. 2In ceridtiiebenen Steflen

be^ Körpers fdimergen bie d)}n§kln etwa^. T)k §anb er»

mattet (eid^t Beim ©d^reiben unb icf) füllte immer eine gemiffe

©c^ioere im ^opfe. S)ann [c^Iiejse id^ bie ^üc^er, lege bie

Schreibereien Bei ©eite unb nac^ üierunbgirangig ©tunbeu

ber 2lu§l"|)annung bin tc^ toieber l^ergefte((t.

YII.

9Bie ba§ 5luge burcf) bag anbauernbe Setraif/ten ber i^av'

Ben ermübet, mürbe einge^^enb üon @oet^e ftubirt. ®a§

©enie biefeg unfterBtic^en X)i<i)kx§> tritt am augeni'cf)ein(trf)ften

in ber tiefen Senntntj3 gu S^age, meiere er üon ber S'Jatur in

il^ren fleinften ©ingell^eiten Ijatk. ®oetf)e ]rf)rieB ein Be*

rüf)mte§ mor^fioIogifctieS SEerf üBer bie 9D?etamorp]^ofe ber

^flangen unb oeröffentticf)te !l)enffc^riften über üergleicfjenbe

2(natomie. :[yta(ien, toelc^e^ einen fo großen (Stuffujä auf ha§

innere ^eBen unb bie fünftferifc^en (SingeBungen ®Det!^e'^

auSüBte, Beeinflujäte il^n auc^ in S5eäug auf feine miffen^

fd^aftüc^en ©tubien. 2(uf bem ©tranbe be§ Sibo in S3enebig

fanb er gufäüig ben geBorftenen ©d^iibel eines ©dbafeS. 'Durc^

bie eingefjenbe, aufmerffame S3etracf}tung biefeS ©rf)äbe(§

taudöte ber Gebaute in i^m auf, "Da^ ein foId;er md)t§> anbereS

üi§ nur eine D^eil^e umgeftalteter 2ßirB elfnodalen fein fönne.

tiefer non ben Stnatomen f^ater angenommene ©ebanfe

Beloeift bie ^ntuitionSfraft unb ben |3{)i(ofopf)ijd^en ©etft,

metd^e aü§ biefem grojäen ©idtiter einen 23DrIäufer ber ^been

5r)armin'S machten.

©ein fleijsigfteS Sffierf auf miffenfrf)aftlic^em (S5eBiete finb
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t)te t>ter 33änbe über bie g^arbenfel)re.*) ^m britten 5Banbe

btefes 2x>erfes fpric^t er fon bem Urfi^rung unb ben ©rünben,

bie i§n ju bicfem ©tubium beroocjen.

„^emef)r ii) nun burcf) Stnfc^auung ber Äunftroerfe, in fo

fern fie mir im ni3rbücf|en ©eutf^tanb üor bie 2tugen famen,

biird^ Unterrebunij mit .Rennern unb Ü^eifenben, burcf) Sefen

fofd^er Schriften, roelc^e ein lange pebantijc^ begrabene^

Hftertl^um einem geiftigeren Slnjc^auen entgegen gu lieben

tieriprad^en, an (Sinfidfit gemifi ermaßen ^unafim, befto mel^r

füllte li) bas 93oben(oje meiner Äenntniffe, unb \d} immer

me^r ein, ha^ nurüon einer 9?ei]e nac^ Italien etioa§ 93e*

friebigenbe^ §u l^offen fein möd)te.

„Stig id^ enbti^ natf» manchem 3<^U'^£i"" ii^^^' ^^^ 9tlpen

gelangt toar,. |o empfanb icf) gar bafb, bei bem ^ubrang fo

üieter unenb(i(^en ©egenftänbe, bajs ic^ nicf)t gefommen fei,

um Süden au?5ufü(Ien unb mi(^ gu bereichern, fonbern 1)a^

\d) »on ß)runb aü§ anfangen muffe, alle« bisfier ©ernannte

ttjegguttierfen unb ta§ SBal^re in feinen etnfarf)ften (Stementen

auf^ufucfien . . . S3on einem einzigen 'ipunfte tnufste i^ mir

nid^t bie minbefte iRec^enjcfiaft gu geben: e§ mar baö

Kolorit."

@oet;^e mar übergeugt, ha^ bie dlatuv feine @ef)eimniffe

unb SBunber birgt, bie fie nicfit bennod^ einem aufmerffamen

93eobac^ter entf)ü(fte, unb macf)te fii^ mit ber 53egeifterung ber

:^ugenb baran, bie fc^mterigften Streitfragen ber ^fi^fiofogifd^en

£>ptif 3U lijjen. ^c^ fü'^re fiier einige "i^aragrap^en au§

@oet^e'§ g^arbenfel^re an, inbem ic^ jene Seobad^tungen

ftiä^fe, lüefc^e auf bie Srmübung ber Sfugen bireften iBejug

Iiaben.

^ir 2llle l^aben woU i^on erfal^ren, mag gefd^iebt,

tüenn mir in bie ©onne feigen, ober im ^Dunfefn eine

*) 35anb III, Seite 2S6 unb 237. Slu^gabe öon 1833.
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iirennenbe ^erge ober ein ©treicfifiofg fi^nren unb bann bie

Singen f^Ite^en. Sß>ir derben bann Bemerft fiafcen, baß wir

hü^ S5ttb bor ben Singen befialten, in [einen natürlichen

g^arben nnb mit fcEiorfem 9^anbe, ba|3 e§ aber balb an ben

9tänbern :pur|3nrfärben toirb.

„@§ banert eine 3^^* lang, bi§ bie[e '^nr^urfarbe üon

au^en §erein ben gangen ^rei§ gnbecft unb enbüd^ ben

l^etfen 3)?ittel|}nnft üöüig vertreibt, fauni er[(f)eint aber 'oa^

gange 9fJnnb ^nr^jnrfarben, fo fängt ber 9ianb an, blau §u

toerben, ha§ S3Iaue öerbrängt nac^ unb nad^ IfiereintoärtS ben

^nr:pur. ^ft bie ©rfd^einung boüfornmen blau, \d toirb ber

9tanb bnnfel nnb unfärbig."

^c^ irar im 3engf)anfe bon 2:urtn gugegen, al§ man

ben erften ^nnbert^fünber go^, unb l^abe bem Ceffnen

ber ©iepfen beigetool^nt, al§ bie gtül^enbe 3}?affe in hk

3^ormen eingelaffen tonrbe. 3J?eine Singen maren fo gebtenbet,

ba^ ic^ bie SBirfung be§ grellen Sid^teg noäj toä^renb einei^

l^alben ©tunbe em^fanb unb mit gefc^loffenen Singen fort=^

toäl^renb einen leuc^tenben g^ted bor mir fal).

©oetl^e fül^rt bie SS^irfung an, toeld^e bie ^i5rperf(f)U}ädE)c

auf bie Singen ausübt; er brüd't fid^ hierüber folgenber^^

majsen aul:

„5ß}er au§ ber STageSl^eße in einen bämmerigen Ort

übergebt, unterfc^eibet nichts in ber erften ^eit; nacf) nnb nac|

[teilen fic^ bie Singen gur (Sm|}fängttd^!eit n^ieber ^er, ftarfe

frül^er al§ fc^toac^e, jene fcbon in einer 0}?inute, toenn biefe

fieben bi§ ad^t 3}?tnnten braud^en."

©iefe S3eobac^tnng ®oet!^e'§ über bie längere ®auer,

nield^e bie aJ^übigfeitgerfc^einungen bei (Sd^irac^en l^aben,

ift ]^i5cf)ft lüic^tig für bag un§ borliegenbe ©tubinm. 9?ic^t

toeniger iric^tig finb feine Unterfud^ungen über bie farbigen

S3ilber.*)

*) Obigeg Söerf, S. 34, 35, 36.
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„2Bte öon ben farblofen Si(bern, [o hkiht aud^ öon ben

farbigen bei* (Stnbrucf im 2luge. ü)?an f)a(te ein f(eine§ <BtM

khf)a\t farbigen ^^apierS ober feibenen ^^"3^^ ''^^^ ^ine ntäJBig

erleurf)tete treibe S^afef, fd^aue unt>ertt)anbt auf bie fleine

farbige ^Vdd^z unb f)ebe fie, o^ne ba§ Stuge ju üerrücfen,

nad) einiger Qdt I)inrDeg, fo tnirb ba§ ©peftrum einer anberen

3^arbe auf ber raeijäen S^afet 5U feigen fein ....

@o forbert (^elb '£ia§ 9?iotette, Drange ba§ Staue, "iPurpur

ha§ ®rüne, unb umgefel^rt."

„Oefter ai§ tttir benfen, fommen un§ bie l^ierl^er ge]^i?rigen

5äße im gemeinen Seben üor, ja ber Slufmerffame fielet biefe

@rfcf)einungen überall, ba fie !f)ingegen bon bem ununter*

rid^teten ^l^eit ber 9)?enfc^en, h)ie t»on unferen 3?orfa^ren,

a(§ flüchtige ^e^Ier angefeEien tüerben, ja manc^maf gar, al§

mären e§ 3?orbebeutungen üon Stugenfranf^eiten, forglic^eS

9^ac^ben!en erregen. (Sinige bebeutenbe glätte mögen l^ier

*^(a^ nel^men."

„2I(^ id) gegen Stbenb in ein ^nt^§^an§ eintrat unb ein

mo^tgemad)feneg 93?äb(^en mit btenbenbmei^em ©efitfit,

fd^margen |)aaren unb einem fc^artac^rot'^en 3DNeber gur mir

xn§ 3^"^^^^' *^<^^' btidte ic^ fie, bie in einiger (Entfernung

öon mir ftanb, in ber |)a(bbämmerung fc^arf an. :[ynbem

fie fi{^ nun barauf ^inmegbemegte, fal^ ic^ auf ber mir ent=

gegenfte^enben meinen 5Banb ein fc^margeS ©efid^t, mit einem

Igelten ©c^ein umgeben, unb bie übrige 93ef(eibung ber üötlig

beutüc^en O^igur erfc^ien bon einem fc^önen SO^eergrün."

YIIL

Sei manchen Svranfen ift bie (gmpfinbtid^feit ber dlei^^ant

grijßer ai§ im normalen ^uftanbe. Sei ben "i^erfonen 3. S.,

loeld^e Dom grünen ©taar operirt morben finb, bleibt ber
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©tnbrud bei* gefe^enen ©egenftanbe noc§ langer gurücf, nad}'

bem ber ©egenftanb jelbft bem Stuge entrücft tft. ^rf)

erinnere mic^ einer S)ame, lt»el(i)e, U)äJ)renb fie bie Singen

gej'c^Ioffen f)ielt, mir jagte, ba|3 fie einen |)eutDagen, ben fie

!ur§ 5Ut)ür gefeJien ^atte, immer nofi) öor Singen l^ätte, unb

biefe ©rfd^einnng bauerte ztrva eine 3}iinnte bei iijv.

©in mir befreunbeter Slftronom fiei)t beftänbig, n^enn er

ba^ Singe üom Zzk\tDp entfernt {)at, in ber g^infternijl bie

©terne, meldte er beoba^tet 'i^at, nnb in ber '^a^t fommen

fie gtängenb auf feinem ®efid^t§felb mieber §nr ©rfc^einung

unb {)inbern i§n am @infd)lafen.

^n einem Kapitel feiner 'i)3ft)c^o:^^i^fit*) beftfjäftigt firf>

5'ecf)ner bamit, btefe S'^ac^bttber mit ben Söilbern ber ©rinne-

rnng in 53ergtei{j^ gu giefien. @r bleibt bei ber JJ^atfac^e

ftel^en, ha^ fdl)tt>ac£)e ^erfonen lange 3^^^ ha§ ^ilb eineS

gefel^enen ©egenftanbe^ bor Singen befialten fönnen, berart,

ha^ 9^ad^bitb nnb @rinnernng§bilb in einanber übergel^en.

2Bag bie D^ad^bilber Don ben ^^^antafiebilbern unterfc^eibet,

tft nur taä S3emu^tfein üon ber i^bentität mit bem foeben

(Srfc^auten, üon ber ^ortbauer ber @rfcf)einung, beren Urfad^e

irir fennen; mä^renb bagegen bie S3ilber ber ©rinnerung

nnb ber 'iß^ntafie lange Qät, nac^bem bie SlnJBenbinge auf

unfere ©inue einn^irften, mit bem ©efü^l ber Unmittelbar»

feit auffteigen nnb fid^ mit Slffociationen |3robuciren, meldte

nic^t t)on nnferem SBillen abhängig finb unb fid^ üeränbern

!önnen.

tJedliner beutet barauf l)in, ha^ bei i§m bie ©ebäd^tniß»

unb ^^^antafiebilber flet§ unbeftimmter, üertt)irrter unb weniger

fapar finb, alB bie Ö^ad^bilber. @r mar uic^t im ©taube,

fid^ ein ftore^, genaues Silb irgeub eineS ®inge§, fetbft bon

benen, bie er beftöubig fa^, gn fdljaffen, unb e§ gelang if)m

"=) Obiges 2öer!, ©. 469.
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md)t, anä) nur für fur^e ^ett ein (SrtnnerungSbilb in ber

(Seele fletig feftgu^atten. @g toerfd^toanb immer üon felbft

unb er mnfate t§, um eg länger gu betrachten, immer non

D^euem erzeugen. SBörtlicf) [c^reibt 3^ecf)ner (S. 471: „3Bi(I

iä) e§ aber mit gleic!^geric^teter i^ntention oft l^intereinanber

lüieber erzeugen, [o gelingt e§ balb gar nid^t mefjr, inbem

bie 2lufmer!fam!eit ober ^robuüonSfä^igfett fid^ fc^neß ab'

ftum|)ft. 3^ieg ift aber feine Stbftnmpfung ber (Srinnerungg=

tfiätigfeit überl^aupt; benn iä) bin nic^t gel^inbert ftatt beffen

ein anbereS geläufiges ©rinnerungSbilb, fo beutlid^, a\§ e§

mir überl^aupt miJglid^ ift, üorguftetlen, unb, menn auc^ für

biefeS bie 2lufmerffam!eit ober ^robuftion§fäf)ig!eit fic^ erfc^ö^ft

Ifat, gum erften 33ilbe gurüdfel^ren, mo ic^ t§> mieber mit ber

anfänglid^en 'J)eutlid^feit probuciren !ann."

S3etm inneren ©c^auen, ha§> mir Erinnerung nennen,

fönnen in feinem i^aUe bie ©egenftänbe in S3eäiei^ungen treten,

bie berfc^ieben öon benen be§ mirflid^en ©el^enS finb. Unb

bie "iß^antafie, mie fdjöpferifd^ fie auc^ in i^ren (55ebilben fein

möge, fann nid^t über bie (Strengen ber ©rfal^rung !^inau§==

ge^en. @o fönnen loir unS beifptel^metfe nic^t einen SOIen»

fd^en, gteid^geittg üon born unb leinten gefe^ien, toorftellen.

Diefe 93eif|)ie(e mögen genügen, um, anjubeuten, mie bie im

9^ert»enft)ftem l^erborgebrad^ten 95eränberungen gugteic^ mit

anberen äl^nlid^en 33i(bern fic^ mä^renb be§ ®enfen§ mieber:=

erzeugen, unb ha^ fic^ in biefem |3:^antaftifc^en 2Bieberauf(eben

ber S3i(ber ber S3erbrauc§ be§ Organismus erneut, moburc^

uns bie geiftige ©rmübung fül^Ibar mirb.

^n nieten '^ßerfonen bringt ber einfädle (SJebanfe an einen

<Sd^mamm ober an ein feft gtoifd^en bie gefd^itoffenen Qäljm

geflemmteS @tü(f Stud^ baffelbe ©efül^l beS ©d^aubernS

f)erbor, meld^eS man bei bem mirfticfien S3organg em|)finbet.

®aS ^ral^en mit ha\ dTäc^än auf ber Schiefertafel ober auf

@(aS, einer ®äge auf (Sifen, ober baS stopfen unb ^od^en
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bei* ^flafterer in einer ©traJ3e,'*geBen nn^ ein nnangenefime^

(55efüf)(, i>a§ üon einer Slontraftion ber ^(ntgefäjse begleitet

ift, ein ©efül^I, ha§ \\ä) |ebegma( erneuert, wenn bie ©rinne--

rnng an jene (55eräufc^e n)ieberenr)ad)t, ja e§ genügt fd^on,

ha^ mir eine |)anb fic^ bem @Iafe nähern ober bie @äge

ba§ ©ifen berühren fefien, nm biefetbe unangenehme @mpjin=

bung 3U erhalten.

IX.

dinige "iperfonen ergä^lten mir, ba§ fie, faßg eine an=

ftrengenbe SIrbeit fie länger am @cJ)reibtt[c^ ^mM^'dtt, f(üd^=

tige ^aüucinationen ^aben, äfjnlid) benen, n)el(i|en man gu*

leiten unterttiorfen ift, menn man, öon einem langen 9J?orfd^e

auf§ än|3erfte erfc§i3|)ft, nod^ meiter ge^t. ^n (eirf)tem (SJrabe

fiaben rvo'iji fc^on alle nerööfen ober überarbeiteten ^erfonen

bie§ Xräumen mit offenen 5(ugen an fi(^ erlebt. @an§ befon==

ber§ am Stbenb, menn mir mübe finb unb benno(^ meiter (efen,

fangen bie @eban!en an, abjufd^meifen unb e§ erfc^einen

©rinnerunggbilber. ^^aum foncentrirt fid^ bie 5lufmerffamfeit

mieber, fo üerfd^minben biefe ^Silber, aber fie fäffen eine

Erinnerung an ii)v 2Iuftau(^en gurücf. ©ie (äffen e§ fjevnadj

mof)( auf lur^e ^zit p, bafs mir bie Slrbett mieber aufnel^men.

Sommt bann eine neue ^^^'f^^'^wung, fo erfc^eint baffelbe 95ilb

mieber, ober e§ mirb burcf) ein anbereS üerbrängt. ©elten

finb e§ befannte '?)3erfonen ober ©egenben. ®teö boßäiel^t firf},

mäf)renb mir unä bemüht finb, bajs mir macfien. Stm Mov'-

gen, menn mir frifd^ unb au^geru^t finb, erfd^einen un§

fc^mertid^ fotc^e Slraumbilber.

@in tüct)tiger bramatifc^er ©cfiriftfteöer tl^eilte mir mit,

ba§ er fic^ in fein 2trbeiti§5immer einfdjtieße, fobalb er fc^reiben

motte, meil er feine '^ßerfonen fortmä^renb taut reben (äffen
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muffe, (ix euipfcincjt fie, me er e§ auf ber 93ü^ne t!^un

njürbe, fd^üttett ifjnen bte §anb, Bietet i^nen einen ®tu^t,

tierfofgt eine jebe ilirer Setoegungen, (ac^t iinb ireint mit

i[)nen, a(§ oB aüe§ toal^r luäre. @r f)i3rt immer, n?ä^renb er

fct)reiBt, bie (Stimmen feiner "iperfonen, oBer fc^toac^ unb (eife.

(Srtijnen fie fauter unb beut(i(f)cr, fo 'ijovt er fogleid} auf gu

fd^reiBen unb gel^t fpa3ieren, benn er tt)ei^ bann, bajs er

ennübet ift. 5lrBeitete er, ' an biefem '^un!te angefommen,

nod^ toeiter, fo n^ürbe i^n ber Schlaf fliegen. 33eim 33er*

faffen eine§ feiner ^Dramen, h)oBei er ficf) üBermäjsig an=

geftrengt fiatte, üerfie( er in einen fold^en ©innentaumef,

ba^ er nid}t allein feine @d^aufpie(er reben 'i)üxt^, menn er

fie Bei ^urc^arBeitung unb 9?ieberfc^reiBen ber ©cenen herauf-

Befd^ftior, fonbern einige berfelBen toaren gar nic^t n}ieber

gum ®rf)rt)eigen ju Bringen.

@r machte fic^ nirf)t üiefe ©ebanfen üBer biefe S^atfad^e,

n)eit er feft üBergeugt njar, baß fie burc^ ©rmübung Benjirft

fei; er unternal^m eine ffeine Ö^eife unb bie ^allucination

berfc^toanb gänglid^.

X.

5)ie ©rmübung, ba§ S^aften, iorvu aik anberen fd^lpäd^enben

llrfad^en tonnen unfere @m|)finblicf)feit fleigern.

)ftadj einem langen 9)?arfc^e n^erben toir rei^Barer. ®ie

fteinften UnBequemlic^feiten tt>erben ün§ unerträglich unb unfere

@inbrucf§fäf)igfeit tt^irb größer, ^otll; fanb, bafl man Bei

Traufen, bte an ®ef)örr}a(Iucinationen leiben, auper einer

UeBerempfinb(ict)fett be§ ®ef)irne§ aud} einer fo^en be§ @e=

'^Örnerog Begegnet. 'X)k§ 33eif]}iet mi3ge al§ 53ertiet§ bafür

genügen, baja bie ßunal^me ber 9?ei3Barfeit fid) nid)t nur in

ben D'tertoencentren iiofl3ief)t, fonbern aud^ in ben 9^eroen,

rtiefd^e 't}a§ ©el^irn mit ber Slufsentüett in ^Begiel^ung fetten.
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^n ben ^lüei ober brei ^a^ren ber S3orbereitung gu btefem

S3uc^e, tneld^e id^ ni3t^tg !)atte, um Ö^otijen unb 2;^atfac^en

5U fammeln, befragte i^ oft meine Kollegen unb ^rennbe um
bie ^^äuomene ber (Srmübung.

^c^ pflegte im Stügemeinen mic^ an ^ler^te unb an foldje

ißerfonen §u fttenben, öon benen ic^ glauben fonnte, fie fj'dtkn

\\d) übermäßig angeftrengt unb fönnten beS^tb am beften an

[ic^ fetbft gemiffe SSorgänge bemerft ^aben. '^a [teilte jic^

^erauS, bafa öier üon meinen t^n-eunben mir mitt^eitten, bie

geiftige Slnftrengung rege fie auf. 33ier anttüorteten mir, baf3

fie neben anberen "ißl^äuomenen einen gri3^eren eintrieb jur

ßiebe füllten. ®iefe offene, fpontane 2lntn)ort lä^t mirf)

glauben, ba^ eine folcfje (Srfc^etnung t»ie( häufiger fei, al^

e^ beim erften Slnbüd fc^einen möchte.

®er ®runb hierfür rt)irb au§ bem fotgenben Kapitel

erhellen, in toeldjem toxv bei QJ^effungen ber SOiu^fetfraft, bie

üor unb nad^ einer geiftigen Stnftrengung Vorgenommen tourben,

grojsen 33erf(i)iebenf)eiten begegnen werben.

^n üieten '!]3erfonen gefjt ein ^ufi^'i'^ '^^^ (Srregung ber

©rmübung üoraug, ber tauge ^eit anbauert, ei)t fid^ bie

(Srfd^öpfung funb giebt. ^n anberen bagegen ift bie geiftige

(Srmübung toon einer rafc^en Stbnal^me ber ^raft begleitet,

unb in biefen ift bie ^^itbauer ber Stufregung fet)r furg.

3?on Sedieren fann man mit ©ic^er^eit fagen, ba§ eine an*

ftrengeube ®e^irnt§ätig!eit eine 5lbnaf)me ber 3:^ätig!eit in

ben Organen, tt)eIcE)e ber Siebe bienen, I^eröorbringt.

XI.

©olange n^ir un§ iro^Ibefinben, fommt un§ bie geiftige

(Srmübung faum gum 93en)U^tfein, fobatb aber eine tranf^eit

unferen Organismus fd)n)äcf)t, fügten tt»ir fofort, n)ie fel}r un§

bie ©e^irnanftrengung mitnimmt unb erfcE)öpft.
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X)ie Ouet(e be§ ®ebanfen§ unb bie ^raft be§ ?Iufmerfen§

finb üerfiegt unb bie ^been fteigeu nur langfam unb einzeln

auf. 3((§ 9?ecoufa(e§centen ermübet un§ felbft eine Uuter=

l^altung; wir muffen im ©prec^en innehalten, ben 9:op\

5toif(|en bie ^änbe nel^men unb bie Singen fd^fiefaen, um an§'

gurul^en unb mä^renb beffen ^raft jum ^-ortfatjren fammefn.

@§ mirb un§ bann auc^ fel^r fc^n^er, un§ auf ein ®atum

ober einen gelnöEinlic^en 9?amen gu befinnen, bie nid^t g(eid)

finben ju fi5nnen, un§ fel}r erftaunfid) fd)eint. @§ gel^t mit

bem ©e^irn ebenfo irie mit ben Tln§tdn. ©olange fie fräftig

finb, bebarf e;§ rtiieber^olter Slnftrengung, um fie gu ermüben,

finb fie aber fc^rt)ac^, fo geigen fid^ bie Tlevtmak ber (Sr=

mübung fog(eirf|.

2Bir pren äuloeiten W iSemerfung, ba^ e§ bei geiftiger

(grmübung genüge, bie 5Sef(f)äftigung gu roedfifeln, um auggu*

rufien. ®ie§ trifft in einigen g^äüen §u, menn luir eine be=

grengte ®ef)irnregton burc^ eine einförmige 5Irbeit angeftrengt

l^aben, unb un§ im Uebrigen fräftig füllten; e§> ift nidjt mef)r

fo, menn toir fc^toa^ finb. ^rf) l^abe einen 93etüei§ l^ier*

für in biefen S^agen erlebt. 3Bäf)renb id^ an ben letzten

^a^iteln biefeS 53ud)e§ fc^rieb, inurbe id^ oon ber :[5nf(uen5a

befallen, unb mujäte megen g^ieberS mefirere ^Tage "oa^ S3ett

pten. ^c^ toar fd^on feit einer SBoc^e mieber aujßer 93ett,

unb menngteid^ id) mic^ nod^ nid^t gang genefen fül^lte, l^atte

xd-) bennod) n^ieber gn fd}reiben begonnen, langfam mol^f, aber

bie Strbeit fam §iemltdE| gut meiter. S)a traf einer meiner

beutfdt)en O^reunbe ein, ein '^rofeffor, ber nad} ^tatien gefommen

mar, um :^talienifd^ gu (erneu, ^d^ fonnte i^n natürtid; nur

in feinem ^orfat^ unterftüljen, unb anftatt ung beutfdf> gu

untert)alten, mie mir fonft gu tJ)un pflegten, fingen mir an,

italienifd) gu f)?re^en. ®em 5lnfd)ein nad^ ^ätte mid} bie§

nic^t ermüben bürfen, meil bie Unterr^aÜuug fid) gegmungener*

mafsen in ben ©renken einfad}er, teid^ter ©ätse bemegte.
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9}?einerfeit§ ^atte irf) einige 9}?üf)e, if)n ^u öerfte^ien unb gu

üerbeffern, tt)a§ übrigen^ nidfit ert)eb(i(i) tcar. Slber inaS i(i|

gelitten, rt)ie fel)r ic^ mid) babei er)'(^i?pfte, fann fic^ nur ber

»orftetfen, ber 2Ief)nli(jf)e§ erlebte. 9^ac^ einer fiafben ©tunbe

f^Iug ic^ ilim t»or, f^ajieren gu geiien. ^c^ fiatte gel^offt,

bie frifc^e Suft njürbe mir eine ©rleid^ternng üericf}affen, aber

e§ tüurbe fc^limmer, n?ei( fic^ bie (SJelegen^eiten für i^n

mefirten, mic^ naä] ben Dramen ber 2)inge, bie mir faljen,

m fi'agen.

SBenn biefe ^^^(en il^m gu ®e[idf)t fommen, fo ^offe id},

tier^ei^t er mir, benn er ift ^Irgt unb n?irb öerftefjen, ba^

er unfc^ulbig an meiner ^artnäcfigfeit njar, ha id) mir

nun einmal in ben ^opf gefegt :§atte, einen 33erfud^ an mir

felbft äu macfjen. 9'Ja(^ biefer Unterfialtung, meiere eine

©tnnbe »ä^rte unb bie unter anberen Umflänbeu micf) fidler

nid)t angeflrengt l^aben würbe, fam i^ toie gebrochen nac^

^aufe §urü(f unb mu§te mid) auf ha§ ©ofa nieberlegen nnb

bie O^enftertäben fd^IieBen (äffen, ^c^ mar ]o mübe, ha^ e§

mir fd;ien, üI§ märe biefer ^wf^"^^"^ "^^^ Slnfang eine§

©diminbetaufaüeg.

SBenn bie ©rmübung fefir gro§ ift, fei e§, ba^ eine

geiftige 2(rbeit ober eine 2)^u§felanftrengung fie f)erbeifül^rt,

boüäiel^t fic^ eine 5lenberung in unferer ©timmung: mir

merben reizbarer, nnb eS fd)eint faft, a[§ l^abe bie (Srmübnng

hat^, tüa§ an eblen ®efüf)(en in un§ mar, jene ^ätjigfeit be§

. ©e^irne^, burc^ meiere fic^ ber ciöitifirte d)hn\ä) öom 9^atur:=

menfd)eii unter fc^eibet, aufgegel^rt. SS>ir üermögen un§ uid)t

mef)r gu befjerrfd^en, unb bie ßeibenfc^aften bredien fo ^eftig

]§ert)or, ha^ mir fie nid}t me^r mit unferer S5ernunft gügetn

unb il^nen entgegen arbeiten !önnen.

Siie (Sr^iel^ung, meldie bie nnmiöfürlid^en S3emegungen

im 3«un^e I}ie(t, üerliert i()re 5D^ad)t unb e§ ift, al§ ob mir

um einige (Stufen in ber gefellfdiaftlid^en ^ierard^ie Jiinunter*
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fliegen. @§ fef)(t m\§ bie @pann!raft beg &d\U§>, bie 9^eu*

gier unb Sraft ber Slufmerffam!eit, unb batnit bie tüid^tigften

9}2er!male be§ l^ö^er geBilbeten 9}?en[d)en.

©ie an djromjc^en ^ranf^eiten be§ 92ert)en|t)[temg £eibenben

finb in ber Stieget jäl^sornig. SBir werben fpäter [el^en, ba§

bie ^^fterie ein ^^^f^'^"'^ ^^-^ 92erteni'i}ftemg ift, toetcfier bem

bnrdf) ©rmübung Jierüorgerufenen t)erg(eicf)bar ift. "Dag au§=

brucf^üoße ©efic^t, ba§ IebJ)a[te 2Befen, ber burrfjbringenbe

93Ii(f nnb ber nerüöfe ^uftanb, bie für bie ^ünftler d^arafte=

riftii'c^ [inb, bie 2;raurigfett ober übermäfjige g^röJitic^feit unb

gemiffe @elü0^nöeiten unb DJhnieren, bie DJcand^em fettfam

erfc^einen mi5gen, flammen bei i{)nen gum grojsen X^di üu§

ber öerminberlen SBiberflanb^f'raft be§ 9'iert»en|t^flem§ unb

au^ einer 2(rt (Srfdjijpfung unb ^^flerie, ttieirfie hnvdj bie

anf)attenbe @el}irnanflrengung erzeugt toerbcn.

Qn biefer ©rregung, bie bei ©inigen bemerfbar ifl,

flef)l im ©egenfa^ eine Slbnal^me ber @mpfinblid)feit bei Sin-

bereu. @§ ifl trie mil bem müben "iPferbe, ha§ ber '!13eilfd^e

nid^t me^r ge^orcf)!. 93iete werben nac^ einem langen

anflrengenben SJ^arfd^e einen ä^nlid^en 3uft<^i^^ empfnnben

f)aben.

3Senn ba§ erfle ©tabium ber 2lufregung vorüber ifl,

üeripanbeü ftd^ bie SJMbigfeit a{Imäf)Iicf) in eine (Srfc^öpfuug,

bie uns unem|)finblic§ mac^t, ja, bie ün§ fogar eine ange»

nel^me @m|)finbung t)erurjad}t, fo hay^ wiv erflaunl finb, nirfit

mel^r bie 2tnftrengung beö ©eJienS §u fül;len, faft al§ würben

mir fon einer unbelannten 3)cacl)t tionuärlÄ getrieben.

^m Journal des Goncourt*) ifl bies '^^j^änomeu a(]o

beid)rieben: ,,L'exces du travail iirodiüt un hebetement

tout doux, une tension de la tele qui ne lui iDermet pas

de s'occuper de rien de desagreable, une distraction in-

") Journal des Goncourt. T. I, pag. 219.
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croyable des petites piqüres de la vie, un desinteressement

de l'existence reelle, une indifference des choses les plus

serieuses teile, que les lettres d'affaires tres pressees, sont

reimsees dans un tiroir, sans les oiivrir/'



3e^nte§ Kapitel

Die IJorlefungen unb Me OErömtJta.

i.

©icero jagt, ba^ fetbft bie borgüglid^ften 9f?ebner, hjeltfie

mit größter g^reil^eit unb ©(egang reben, [rf)üd^tern finb,

lüenn [ie ficf) anjd^iden gu f^red^en unb fid^ in ber (Sinfeitung

i^rer Üiebe öerwirren.")

äRanc^en 9}?enfc^en ift eS niemals gelungen, öor einer

5Ber|ommIung gu f^red^en, toeit fie i^re ©rregung in ®egen=

wart eine^ '^u6tifuni§ nid^t bemeiftern föunen. ^d^ erinnere

ai§ S3eifpiel an ©artoin, ber ein fo grojgeS Unbehagen

em^fanb, toenn er fid^ ai§ ©egenftanb ber Slufmerffamfeit

Slnberer fül^Ite, ba^ er nur in fel^r feltenen g^äÜen an öffent*

lid^en g^eierlid^feiten S^eil nal^m.

^ä) fenne 'ißrofefforen, n)e(df>e auf bie SSorjüge bergid^teten^

ujctd^e il^nen bie S3eru[ung an eine grofse Uniüerfität gebrad^t

l^aben ftiürbe, toegen ber unüberlDinbtid}en 2lbneigung, fid^

einer äal)treidf)en ^ui^örerfdfiaft öorfteüen gu muffen. ®ieg

mad^t bie g^reube üergetl^Iii^, mit ber biete ^rofefforen bie

9^ad^rirf)t bon einer außerorbentlid^en SSafang begrüßen.

@ä ift bieg ein (Sefü^l, ba§ nid^t mit bem Söiffen gu

übertüinben ift. @§ giebt berül^mte ^rofefforen, meldte fetbft

im Sitter biefen ^^el^ter nidt)t ablegen fönnen unb beim ^erou§*

"') De oratore. Lib. I, cap. 26.

SDloffo, ©rmübuiig. 16
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treten bor bte ^i^^örer nodf) immer biefelbe S3ermtrrung

em^jfinben, mie im Slnfang il^rer Saufba^n. ^c^ fönnte l^ier*

für mel^rere 95eifpie(e anführen, aber e§ ift nu^Io^ ^yjamen

ju nennen, mei( t§ fid^ liier nitfjt um bie 'ißerfonen, fonbern

btefmel^r um bie Statur be§ ^§änomen§ ^anbelt, bem [ie aug*

gefegt [inb. ^d^ l^abe '^aolo aj^antega^ja üermirrt unb

fc^üd^tern bei S3eginn feiner S3orIefungen gefefien. ©inmat

tarn mir ber ^^^eifel, er l^abe fic^ öieüeii^t ni^t borbereitet

unb märe im S3egriff, tzn ^aben gu berlieren; berart befangen

f(angeu feine erften SBorte, a\§ er bag ^atf» eber betrat. Slber

eg mar nur eine minutenlange ^ögerung, bie S3efangen]^eit ber*

(ie^ i^n unb er geigte fid() nun al§ jener gro^e äReifter, al§ ben

i^ i^n l^atte rül^men l^ören. Unb jeme^r er in (Sifer geriet)^,

befto berebter mürbe er, unb burrf) ben 2lu§bru(f feinet ®e*

fid^t§, burrf) ben freien S3ortrag, meldten er mit gemeffenen,

ober Jräftigen S3emegungen begleitete, erhielte er mächtige

rebneriftf)e 2ßir!ungen, fo ba^ id^ gefle'^e, menige ^rofefforen

gel^iJrt ju l^aben, bie einen fold^ f)o{)en ©rab bon (Slegang unb

SSoütommen^eit in ber afabemifd^en ^erebtfamfeit erreichten.

®ie ©d^üd^ternl^eit unb Unfid^erl^eit, meiere gro^e SfJebner

bei Seginn eineö 33ortrag§ empfinben, tragt im SßefentUrfien

mit 5U il^rem ©rfofge bei. ^emef)r fie bie Söid^tigfeit beffen,

maö fie fagen foüen, füllten, unb je boflfommener fie ben gu

betianbetnben ©egenflanb be^errfd^en, um fo mirffamer merben

fie it)ren (SJebanfen entmideln unb ba^ 3:t)ema bi^ in feine

fteinften (Sinjet^eiten erfd^ö^)fen !önnen.

@in Sftebner muß ein nerböfeS 2:em)Derament l^aben, foß

«r auf feine 3wi)örer einmtrfen; bie gefteigerte ©rregbarfeit,

bie gittern mad^t, bie anfc^einenbe ©d^mäd^e beä Drgani§=^

jnu§ merben fid^ a(ö ein ^Bort^eil für ben 9?ebner ermeifen,

weit bie malere Serebtfamfeit mel^r bom ©efül^t ai§ bom

^Denfcn abtjängt. Sicero empfanb biefe Slufregung mel^r al§

jeber anbere. @r fcf)reibt: „Oftmals mad^e id^ an mir felbft
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W\t ©rfol^rung, \ä) merbe hia^ im Stnfang meiner Siebe

unb äitteve mit ber gangen @eefe unb an aüen ®liebem."*)

OJZantegaä^a ergäfitte mir, ba^ er nad^ breijsig ^al^ren ber

Se^rtptigfeit nid^t rnl^ig frül^ftüd'en fönne, el^e er nid^t bie

Kollegien ertebigt l^abe, ba§ er ftet^ eine grojse Unrut)e füllte,

einen flarten ®nrft, eine abfolute Unfäl)ig!eit, an etmaö anbere§

gu ben!en, at§ an ba§, toa^ in 93eäie]^nng gu bem Zl)ema

feinet 3Sortrage§ fielet, unb ba^ nod^ anbere ^Ör^erberftim*

mungen, üon benen bie fd^Iimmften Uebelfeit unb S3red^rei5

finb, il^n gumeiten gerabe in bem Slugenb tiefe befaüen, ber

einer feiertic^en iBorlefung üorau^ge^t.

^^ l^abe 'ißrofefforen in meinem ^efannten!rei[e, bie ber^

art abgemattet an§ ber 33orIefung fommen, baß fie S'iiemanb

toorlaffen, beoor fie fid^ nid^t eine SSiertelftunbe au§gerut)t

l^aben. (Siner meiner Seigrer fd()(oß fid) fofort nad^ ber 95or*

tefung in feinem ^^«itttß^ ein, um fidler gu fein, ta^ i§n

S^iiemanb ftijre. ^Sßenn bie 'iprofefforen im Sßinter au§ ber

Uniöerfität fommen, erfennt man einige berjenigen, Ujeld^e

gelefen Iiaben, baran, ha^ fie rotl^ im @efid)t finb, unb baß

fie fid^, ben "ißrebigern gleid^, einpüeu, ben SOlantel feft um
fid^ fdalagen, ober ein Zn^ um ben §at§ legen unb fd^neüen

©d^ritteS nad^ §aufe eilen.

Slber aüe§ bie§ ift nid^t§ im 33ergleidE) gu ber l^od^grabigen

Erregung unb 95?ut^tofigfeit, unter meldten bie großen Unebner

äu (eiben l^aben. Sicero tv^lü)U in feinem 33ud^ über S5rutu§,

tap. 23, eine (Spifobe, tk fid^ auf Saline bejiel^t, meld^er bie

@ad^e ber ^ötlner forgtid^ unb mit großer (Slegong gefül^irt l^otte,

fo ha^ barauf^in bie ^onfutn bie ©ntfd^eibung auffd^oben.

®a bie 5{mt§genoffen be^upteten, @atba mürbe biefen ^ro=

ceß beffer gefül^rt l^aben, gaben hk ^ööner biefem ben 2luf=

*) Et in me ipso saepissime experior, ut exalbescam in prin-

cipiis dicendi, et tota mente, atque Omnibus artibus contremiscam.

— De oratore. Lib. I, cap. 26.

16*
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trag gu reben. (Stcero ergäfitt nun, "oa^ ^a\^a bi§ 5U bem

Slngenbüde in feinem §aufe blieb, wo er feine 9ftebe mten
foHte, unb ba§ er beim heraustreten fel^r erl^i^t an§\a^ unb

rotl^e Singen l^atte, fo ba§ e§ ben (Sinbrud' mad^te, at§ f)abt

er bie ©ad^e fcf|on gefül^rt. Unb bie§ bebeutet foöiel, fagt

ßicero, ba^ (Balha nid^t aüein I)eftig unb l§i|ig in ber ^u^--

rung eines ^roceffeS, fonbern aud^ beim Ueberfegen beS*

felben inar.

IL

Tlandtjt nel^men an, ba^ unfer ^iirper biele unter ein*

anber üerfd^iebene ^räfteüorrät^e ijaht, bie fid^ |e nad^ S3e=

bürfni^ unabhängig öon einanber üermenben unb üerbrau*

d^en ließen. @ie glauben 3. ^., baß eine getniffe 9J?enge

OKuSfettraft, über bie tüir berfügen, fid^ auf ÜJJärfd^en ober bei

anberen Hebungen aufbrauchen läßt, ofine ta'^ jener anbere S3or=

rat§ öon (Snergie angegriffen Serben muß, toetd^en baS ^^erüen-

ft)ftem für bie ©e^irnarbeit in 9?eferöe t)ä(t. ©benfo nehmen

fie einen befonberen 33orratl^ üon Energie für bie ßeugungS*

funftionen unb onbere 2;§ätigfetten be§ Körpers an.

^d^ glaube nid^t, baß unfer Organismus auf folc^e Söeife

gebitbet ift. @S gtebt nad^ meiner lnftdf)t nur einen einzigen

©nergieöorratl) unb biefer ift im S^erüenf^ftem; unb icennglei^

hjirSofalifationen annelimen muffen, fo finb biefe nid)t berart, baß

bie §unä^ft(iegenben Organe nidf)t einen ©cf)aben erlitten, menn

eines ber Organe mit großer Sebfjaftigfeit arbeitet. ®ie (Srfd^ö-

|)fung ber ^raft ift eine allgemeine, unb eS merben fid^ aöe ©ner»

gietoorrät!^e verbrauchen, menn irgenb ein Organ feine STl^ätig*

feit übertreibt. 2luS ben 33erfud^en, bie id^ über bie @r=

mübung aufteilte, ergab fid^, baß eS unter :pl|^f{ologtfd^en 93e*

bingungen nur eine eingige (Srmübung giebt, bie nerüöfe. ®ieS

ift baS üortoiegenbe ^l)änomen. 2lud^ bie aJJuSMermübung ift

im (SJrnnbe eine ©rmübung unb @rfd)i}pfung beS 9^erüenft)ftemS.
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®te fc^lrertüiegenbfte 33erh)i(lelung beim ©tubium ber

©rmübung entspringt barau§, ba§ [id^ nid^t in aüen 2J?enfd|en

ber Organismus in ber gleichen SBeife berbrauc^t. ;^ene fid^

burc^ bie ©rmübnng ergeugenben 'ißrobufte toerben öon bem

©inen mel^r, üon bem Slnbern njeniger em^jfunben. ^nbem
iö) bie 9}?uS!eI!raft an meinen berfd^iebenen Soüegen bor unb

nad^ ben S3ortefungen [tubirte, l^abe iä) mid^ Don ber großen

in biefer 93e5ie]^ung ej;iftirenben SSerfdE^iebenl^eit übergeugen

fönnen. 93ei ^rofeffor Slbucco 5. S. bringt bie SSorlefung

eine nerböfe ©rregung l^erbor, bie il^m eine größere 9)ZuSfe(=

!ra[t öerlei^t.

SBir J^atten biefe ^unal^we mel^rere 3)Me, menn er mid^

im Unterrid^t üertrat, beobad^tet; al§ eS fid^ nun barum

l^anbelte, biefe S3erfud^e gu üeröffenttid^en, bat ic^ il^n^ mir

ein 2tnben!en an feine erfte SSorlefung gu überlaffen. @r njar

nämlid^ eben gum ^rofeffor ber '^^^fiologie an ber Uniüerfitöt

©iena ernannt morben unb begann nun brei ^Tage bor fei*

ner SlntrittSborlefung mit bem (Srgogra^?l§en bie @rmübungS=

!urüe be§ OJJittelfingerS ber (in!en |)anb in ber früher ge*

fd^ilberten SBeife auf^ufd^reiben. @r mad^te biefe S}erfud^e bier*

mat be§ 2:ageg, guerft um 9 unb 11 Ul^r 33ormittagS; bann

ging er gum ^rü^ftü(f unb fam um 1 U^r ^uxM, um gu

biefer ß^it foujie um 4 Ul^r bie njeiteren ^^^nungen auf§u»

nel^men.

^[q. 17 geigt bie SfJeil^enfoIge ber tontraftionen, meldte um
1 1 Ul^r 33ormittag§ mit ber Iin!en |)anb auSgefül^rt tourben, in»

bem ber Ringer im ^nterbaÜ bon gtoei ©efunben brei Kilogramm

emporl^ob. ^ig. 18 ift bie ©rmübungSgeid^nung bon 1 Ul^r

9^ad^mittagS. S3eibe 3^i^"""9en Ujurben am 12. ;^anuar

1891 gefd^rieben unb [teilen bie normale Seiftung bar. (Bk

finb ben am borl^ergel^enben STage gefd^riebenen gteid^, aud^

in Segug auf bie ©ill^ouette ber ^urbe, burd^ n?eld^e bie Slrt,

tote fid^ bie ^raft erfc^öpft, angebeutet ttiirb.
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®te geringe ^una'^me, toeld>e am 9?a(fimtttag feemer!Bar

toixt, ift 3um Z^üi ber fräfttgenben ^irfung be§ ^rü^ftüd^

äu^ufd^reiben; fte ift eine !onftante @rf(f)einung.

gig. 17. gig. 18.

(11 U6r SJormittogS.) (1 U^r SßadimittagS.)

(SrmübungSäeic^nungen öon Sprof. Sthucco, geft^rte6en am Xage öor jeiner

aintrittiüorlefung an ber Uniöerfttät ©ieita.

Um 11 U^r 33ormittagg fü^rt er 25 ^ontraftionen au§

unb Derric^tet eine Slrbeit bon 2,469 tttogrommmeter. Um
1 Ul^r '^a6)mittaQ§ [inb e§ 31 ^ontra!tionen unb eine Slrbeit

öon 3,294 titogrammmeter.

2lm fofgenben S^age fd^reibt ^rof. SIbucco um 11 Ul^r

tk (Srmübung^furbe ^ig. 19; er bollfül^rt bi^ ^ur (Srfd^ö^pfung

bcg Wü§M§ 25 ^ontraüionen unb eine Slrbeit öon 2,685

^ilogrammmeter. ®ann frül^ftücft er in berfelben ^Beife,

loie bie torl^erge'^enben S^age. Um 12 Ul^r begann bie S3or=

(efung in ber großen 2tu(a ber Uniöerfttät gu ©iena. !Dett:

5U l^attenben 23ortrag über bie :pl^t)fio(ogifc!^e SBirfung be^

Sid^t^ :§atte er fc^on in Zmin gefcE)rieben unb l^atte if)n bem^

nad^ l^eute nur ben ^oüegen unb ©tubenten üoräulefen, bie
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in großer Slngafit erfrf>ienen waren, um ben neuernannten

^rofeffor ber 'ip^^fiologie gu f)ören.

©ogtetrf) nadi) 33eenbtgung ber 5eierttd)feit begab ficf) '*Prof.

Slbucco in 'i)a§ Saboratorium, haS über ber 2luta ber Unioerfität

tiegt, unb fd)rieb bie ^ei^nung 20 auf. @g finb 33 3"f^^*
nrensiel^ungen mit einer Slrbeit üou 3,879 ^ilogrammmeter.

S3ergleid^t man bie 3£^cf}"iJ"g 20 mit ^ig. 18, fo fällt

fogletd^ in bie Stugen, ba^ ta^ 'ißrofit ein anbereg ift. 3^ie

merfjanifd^e Slrbeit^menge ber 93eugemu§fe{n überfteigt biejenige

be§ üorigen S^ageS um 0,585 ^ifogrammmeter, bie fontraf*

tionen nel^men langfamer an ^öt)e ab. ©er äBiberftanb gegen

bie ©rmübung ift gri3^er, njeil ber OJJuSfet eine längere ^dt

arbeitet, el^e bie ©tärfe ber .^ontraftionen abnimmt. 3)ie

19. ^ontraftion ift nod^ 41 mm l^oc^, n^äfirenb auf ber Sti^--

nung be§ öorigen Stage^ nur bie 13. biefe §i3t)e geigt. ®iefe

^una^me ber a)?u§fel!raft beftätigt ba§, rva§ ft^on burc^ eine

diti^z öon frül^eren 33erfud^en an "^rof. 31bucco bei Gelegenheit

ber in STurin gefiaUenen S3orlefungen feftgefteüt n?orben ftar.

^rof. Slbucco ftfirieb mir bei Ueberfenbung biefer 3^^'
nungen:

„^d^ ijahs. ben S3erfu(^ in (5)egenn)art mefirerer tottegen

gemacht, tt)etd^e ebenfalls ben öorl^ergel^enben Slufgeii^nungen

ber ©rmübung beigewohnt unb il)r (Srftaunen barüber auSge*

brüdt l^atten. ^d^ war fel^r erregt unb er]§i|t. 21m 51benb biefeö

2^ageS war id) fel^r mübe, meine Seine fd^mergten unb id^

^atte ettoaS ^opfwel^."

2lm folgenben 2:age fd^reibt 'i)3rof. 51bucco wieber um 11

unb um 1 Ul^r bie @rmübungS!urDe auf: gig. 21 unb 22.

S3ergleid^t man g^ig. 22 mit ben ^^ig. 20 unb 18, fo wirb

man finben, ba^ fie ber ^ig. 18 gleidjt, Welcf)e bie SeiftungS'

fäl^igfeit '»Prof. Slbucco'S begeid^net, wenn er nid^t burd^ in=

telleüuelle SIrbeit aufgeregt ift.

Um 11 U^r SSormittagg mad^te er 23 tontraftionen, um
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I Ul^r 9^ad^mittag§ 30. ®te tnedjaniftfie Slrbeitgmenge um
II U^r tvav 2,304 ^itogrammmeter, um 1 U^x S'Jac^mittagS

3,006 ^itogrammmeter.

3ig. 19. gig- 20.

(11 U:^r aSormittag§.) (1 Ul^t «RatfimütagS.)

Beid^uuiigen ber ©rmübung, gef^rieöeu öou Sfärof. 3lbucco am 12. Januar 1891, bem

Xoge, an bem er feine SlntrittSBorlefung an ber llniberfität ©iena ^ielt.

|)ter tft eine fletne Stbnal^me im 33erg(eid^ §u ber dlovmaU

traft ber üorl^ergel^enben ^age gu bemerfen, unb bieg mu§

<d§ eine SBirfung ber ®emütf)§betoegung, bie er am öorigen

3;age em^funben ^tte, betrachtet tüerben.

@§ ujar bei (SJetegen'^eit be§ ;^nternationa(en mebicinifd^en

^ongreffeS in S3ertin, a{§ ic^ burd^ ben (Srgogra^jtjen eine

bebeutenbe Slbnal^me in ber Setftung§fäf)ig!eit bei ^rofeffor

^bucco tüal^rna!^m. (Sr fü^tte fic^ befonberö tool^t unb ttjar

ent§ü(ft bon Sertin, nur am 2lbenb toar er ermübet, feiner

SluSfage nad^ in golge ber Slnftrengung, bie i^m ba§'®eut[d^'

fprecf^en unb bie S3erfotgung ber S)i§fujfionen öerurfad^t l^atten.

Slber niemals ptte i6) geboc!^t, ba^ bie Slrbeiten eineS

tongreffeä/ über toelc^e fo üiele fc^ersen, ^rof. SKbucco ber«
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ma^en ermüben fönnten. 2t(g ber Züq gefommen tvav, an

bcm td^ meinen Kollegen ben ©rgograp^en üorfteüen foüte,

njogu td^ mir ^rof. Ibucco'S §ülfe gtred^ 3^^""ng einer

gig. 21. gig. 22.

(11 m)t S8ormittag§.) (1 Ul^r S^adimittagS.)

®tmübung§äei^nungen
,
gefd^rieBen öon $rof . aibucco am Xage naäj feiner

9IntrtttgöorIefung.

'(£rmübung§!urbe erBeten ^atU, fallen toir gu nnfer S3eiber

iöeriüunberung, ba§ er fanm bie Raffte ber Slrbeit leiften

fonnte, bie er in ^Turin anS^ufül^ren pflegte. S2?ir njerben batb

teutüd^er feigen, bajs eine ftärtere 5lnftrengung be§ ©el^irneS

ben gangen ^ör:per fd^toäc^t unb ba^ biefe S^ad^n^irfung biete

2;age anbauern fann. ©etegenttidj einer Unterfuc^ung^reil^c

an ^errn Dr. "ipatriäi l^abe id^ nad^ bem STobe eines feiner

S5etannten eine beträrfjtlit^e S5erminberung ber 2J?n§feI!raft ge*

feigen. Unb bie[e ©d^mädje, ireld^e [id^ in einer SSerfürjung

ber ^uröe ber 30?u§!etermübung äußerte, fonnte nur öon bem

|)f^d^ifd^en ©inftu^ ber ©orge abl)ängen. — ©oüiet fielet feft,

ba^ mir, of)ne e§ jetbft gu bemerfen, burcf) eine üermel^rte Sll^ätig*

feit be§ S^erüenf^ftemS tüorf^entang gefdt)n?äd^t bleiben fönnen.
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T>k ^efangenl^ett ^rof. 5tbucco'§ bei 5(ntritt [einer '^xo^^

fefforenlaufbal^n liegt, mbcf^te irf) [agen, in ben ^e^tiungett

öon ©iena tiax §u STage. @r öerfid^erte mid), er fül^Ie fid^

trollt unb fiabe 2l^|}etit, aber toir fanben, ha^ biefe (Srmü*

bunggfurüen üiel fürger traren alö bie ©rmübung^furben,

toetd^e er t»or einigen 5Bod}en in Sturin gefdirieben l^atte.

!Die ^eid^nungen bon ©iena, fonjeit fie nii^t bnrd^ j^esielle SSer-

anlaffung (SSor(efung) beeinflußt finb, gteid^en ben in Berlin

ge[d^riebenen. ©ie ftammen beibe an§ ^hjei ^erioben feinet

|3Jt)d)ijdE)en £eben§, in benen er unter ber 3Birfung anl^attenber

2lufregungen nnb intetfeftueüer ©rmübung ftanb, hjoburc^ aü-

mäf)tic^ 'bk traft "ißrof. Slbncco'ö geminbert tourbe, menngleid^

er üerfidfierte, feine SSeränbernng an fid^ gu bemerfen.

2lu§ ben l^ier angefül^rten S3erfud^en gel^t atfo l^erüor, ba^

burd^ eine Slufregung, ft»ie fie baö galten einer 9?ebe ober

einer S3orIefung bebingt, bei "ißrofeffor Slbucco ein ^uftanb

be§ 9^erüenf^ftem§ erzeugt toirb, toeld^er bie 2J?u§feIfraft er'

l^ö^t. ®urd| öerlängerte ©emütl^Sbett^egung nnb inteüeftueöe

©rmübung nimmt aber bie ®tärfe ber SOlu^fetn ab. Unb

biefe Slbnal^me ber Gräfte fann SBod^en unb 3J?onate lang

bauern, otine baß n^ir f^püren, baß unfere äJJuSfelfraft ni^t

im S'iormalguftanbe ift.

IIL

Dr. SÄaggiora, »eldjer ebenfo alt me ^rof. Slbucco ift

unb biefetbe Seben^meife fü^rt, repräfentirt bagegen einen

anberen ^^t)fto(ogifcE)en Zt)pn§ be^ügtid) ber inteüeftueüen @r-

mübung. Sei itjm ift bie ^eriobe ber Erregung unb erf)öt)ten

i!raft fel^r fur§ unb bie ^eriobe ber abnelimenben traft folgt

unmittelbar. B^igur 23 fteüt bie ^^^^^i^nö ^^^'' tüetc^e

Dr. SJJaggiora im 3lpril 1890 um 2 U§r an bem S^age,

njeld^er ber S3or(efung üoranging, nieberfc^rieb. 2lu§ einer
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fReifienfoIge tJorläufiger 33er[ud)e l^atte ficf) ergeben, ba^ toenn

ben 9)?u§fe(n gtüifc^en je gtüei 3Ser[u(^en gtüet S^ufieftunben

öerlüifligt lüerben, fie öon 9}?orgen§ 8 Ul^r Big 6 U^r SlbenbS

fed^S untereinanber gtei^e 3ßi'^"^"9^" anfertigen. 2(n ben

STagen, an toetd^en Dr. 0}?aggtora |)i)gtene'S>or(efnngen gu

l^atten l^at, finb bie um 2 Ut)r 9^ac^mtttag§ gtetd^ nad^ ber

5-tg. 23. (Dr. TOoflgiora) 9tormaläcid)uuiig ber ©tmübuiig, aufgefc^uieben um 2 U^r 5Ra(f)=

mittag? am 25. aipril 1890. (Semicfit: 3 fiitogromm, ^nteroatt: 2 Sefunbeii.

53orlefnng aufge[d}rtebenen ^eirfl^^ungf" ftet§ für^er, tvk an§

g^ignr 24 erfidjtüd) ift.

2ln bem Za^e, tvddftx ber 23orIei'ung üoranging, t)ob Dr.

ü}?aggiora 48 mal 3 ^ttogramm im ^nterüaÜ üon jinei ©ehtn=

ben. 3)ie t)oübracf}te Slrbeit Wav 1,161 Äifogrammmeter. $Rac^

ber SSortefung ift ju berfel&en ©tunbe bie ©tärfe ber S3euge=

mnSfeln in ^olge ber inteüeftueden ©rmübung geringer; fie

n^erben n?eniger luiberftanb^fä^lg gegen Slnftrengung unb mad^en
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nur 38 ^ontvaftionen, tote ait§ ?5tgur 24 erfid^tüd^ ift, unb

bie üolIbracf)te Slrbett beträgt 5,055 Slilogrammmeter.

IV.

Söet ber ©rmübung, toetc^e burc^ ba§ ^oüegfefen l^erbet»

getüf)rt lütrb, unterfcf)etben lotr gtüei 3:^atfad|en. 2)te eine

IJtg. 24. (Dr. yjJaggtora.) 9Jod^ ber SSorlefuug. 3eii^n"ng, tnel^e am folgenbeit Sage

5U berfelBen ©tunbe, tüie bie borfiergel^enbe, aufgei^rieBen trurbe. ®ett)id)t : 3 fi'ilogramtn,

SnteroaH öon 2 ©efunben.

tft bie ©rmübung, toetd^e burtf) bie :pf^cE)ifd^e, inteöeftuetfe

Slrbeit entfielet, bie anbere bie ©rmübung, toeld^e aü§ ber

©emütfilerregung ent[pringt. Slber bie eine ©ac§e ift nid^t

Don ber anberen gu trennen, treber i^rer S^iatur nad^, nod)

il^rer 2öir!ungen toegen. ®ie ©rfal^rung ^eigt un§ überbie^,

i)a§ fel^r ftarfe 5Iufregungen eine Slbnal^nte ber ^ntetligenj
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l^erüor&ringen, trä^renb umgeMjrt burc^ gro^e ®eifte§anfpan=

nung ©dfimeräen itnb getbenfdjaften ertvägüd^ev toerben. (Sine

flarfe ©rregung ermübet un§ mit bemfelben innerlicfien ^ro*

ceß, burc^ ireld^eu ficf) bei ber inteflettuelfen Slrbeit ba0

(SJe^irn erfdjö^ft.

^c^ erfal^re jeben Xa^, in miefern ein gat^h-eic^eg ^^ubü=^

fum bie ©rinübung beeinflufät.

^d^ l^alte gioei ^nrfe: einen pl^^fiologifc^en für bie Sler^te,

hzi bem ber §örfaa( gang gefüHt ift, tüeit mel^r al§ '^weu

^unbert ©tnbenten meinen ^urfu§ belegt fjaben; aufserbem

l^atte id^ einen um ben anberen Zaq einen onberen .^urfu§

üor ben ©tubirenben ber 9fJaturh)iffenfd^aft unb 'ißfiitofopl^ie,

üon benen z§ äwa brei§ig in SlUem fein miJgen. S)ie§ ift

eine SSorlefung, in n^etdfier icl; nngefäJjr biefelben (Sarf)en

oortrage, n}e(d)e id^ ben ©tubenten ber 3J?ebicin anSetn-

onberfe^e, aber bie 2lrt meiner ^ul}Drer gtringt mic^ gu einer

mel^r fl^ntl^etifd^en @^-|)ofition. 2Ba§ bie 3^orm anbetrifft,

fo finb biefe S3or(efungen fcfiluieriger, »eil id} mel^r @emic^t

auf bie anatomifd^e ©eite legen unb mid^ bebeutenb mel^r

anftrengen mu^, um meinen ^»'^örern üerftänblid^ gu fein.

2)a aber bie ^u^i^rerfd^aft minber ga'^treic^ ift, ermübe id^

üiet meniger babei. ©enfetben Unterfc^ieb l^aben audE) ade

bie ^erren bemerft, meldte mid) üertreten fjaben. Unb bteö

ift nid;t etma ©ac^e ber ©inbilbnng, fonbern ber Unterfd^ieb

lä^t fid^ in ^^ff^^"" ausSbrüden, mie id^ in 93älbe bei 53etradf)«

tung ber S3eränberungen angeben merbe, me(d}e im |)er5*

fd)lag, in bem"®rud be§ ^(ute§, in ber ^tjrpertem^eratur

unb ber Stttjmung öor fid) gelten.

95orträge mit @^*^erimenten bor einem §af)(reid)en ^ubtt*

htm rufen eine grofse 93efangen]^eit T^eröor. ."panbelt e§ fid^

um fd)n)ierige SSerfud^e, fo ift bie 'Ba<i)t nod) ermübcnber.

©etbft menn man fid^ gut üorbereitet Ijatte, fd^mebt man in

einer beftänbigen ^Ingft, "t^a^ burdfi taufenb unt)orl)ergefeigene-
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<lreign{ffe ber S3er[u^ migglütfen unb un§ in ©egenloart

ber ©tubenten in ^evfegenl^elt feigen fönnte.

SStele "ißrofefforen ftnb fc^on bor i^rem (Eintritt in ben

(Baal ent|ct)Iofjen, öon einem ©^-^eriment abgnflel^en, fobalb

fie fürchten, irgenb ein 3tt?if(i)enfaC( tonne ba§ @rgebni§ njeniger

fid)er mad^en. Sßer ein mißlungenem (S^-^eriment n^ieberijolen

mü, loirb füllten, falls er einigermaßen nevüös ift, ta^ feine

^änbe gittern, unb baß if)m je^t foJDol^t bie 9'tul^e unb bie

®id^er{)eit ber ^etoegungen fel^tt, a{§ audli bie ©el^fd^ärfe,

njetc^e er bei 31u5fül}rung beffelben (£j;^erimenteg l^atte, el^e

fic^ bie 3u[<^^it^i' i« '^^^ |)i5rfaal Begaben.

S)ie größte ©cl)lyierigfeit, njeldier man beim SJortragl^atten

begegnet, ift nirfjt abt)ängig öon ber Strt ber SSorbereitung,

fonbern öon bem ^nl^alt beS 33ortrageg unb bon feiner 2;en=

beug, diejenigen '»Profefforen, lüeld^e auf eine ^^atl^etifd^e

3^orm, auf 5(nl)äufung bon ©ttaten, 9^amen, Saaten :c. l^otten,

ermüben am (eid}teften. ^e feierli(i)er eine ^orlefung ift, befto

mel^r nimmt ba§ erregenbe (Sfement überl^anb. 2lm Ujenigften

erfcljöpfen fi^ bie ^rofefforen, njeld^e ben familiären S^on bei*

feel^alten unb mit ben i^ünglingen in ^Ja^port bleiben.

^ä) fjaht an mir fetbft bie 33eränberungen ftubirt, hjetd^e

burdl) "oaä S3ortragen beirirft ujerben, aber i<i) l^atte babei

wenig augenfc^einlid^e ©rgebniffe. '^k§ f)ängt §um S^l^eit bon

meiner tör|3erbefd^affen]^eit a'b, unb bor allem babon, baß id^

oI)ne alle Umftänbe bortrage, ^m SInfang meinet 93uc^eg

„lieber bie t^mäjt" 'i^abt id] inbeffen bie tiefgel}enbe SBirfung,

meldte and) ic^ bei feierlid^en 3Sorlefungen em:))finbe, befd^rieben.

^c^ erinnere mic^ fc^laflofer 9^äd>te, nad) Haltung einem 33or=

tragS ober einer 9?ebe, unb tüeiß, luie quälenb eine fold^e

Aufregung ift. ^un^eilen bemerfe iä), baß meine ^anbfd^rift

ettt^ag beränbert ift, loenn iä) fogleid) nad^ ®d|luß einer

33orlefung fc^reiben muß. dJlan fielet em an ben bideren 93ud^=

ftaben, an ben unfic^eren ©trid^en, ha^ fie anberm ai§
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<gctDÖI^nli(^ ift. ;^m Saufe be§ ^al^reö berf:|jüre td^ au^er einer

deinen ©c^lüäc^e in ben 93einen nadj meinem 33ortrag, ben

i^ ftel^enb l^atte, feine anbere a)lübig!eit§erfdE|einung. S'Jur

in ber erften unb gulüeikn in ber (e^ten ©tunbe be^ ®emefter§

treten Slufregung^erfd^einungen ein, mein ©efid^t n)irb j^ei^,

meine (Stimme gittert unb l^interl^er befomme id^ ^o^fmel^.

Unter [oti^en au^ergetoöfintic^en Umftänben l^abe ic^ met>*

rere Wak meine Körpertemperatur öor unb nad^ ber ©tunbe

gemeffen, unb immer fonb idi) ben Unterfc^ieb öon ütva einem

l^alben @rab. 9^ur ein Wlai, nad^ einer Konferenz, bie mid^

burd^ ifir gen)ä{)Ite§ unb fef)r ^ai){vnä)e§ ^ublifum in eine

ftarfe ©emüt^^bertiegnng öerfe^t fiatte, fanb id) eine erl^öl^te

^Temperatur t»on 38,2°. @§ toar alfo ein teidf)teö g^ieber,

ta§ ic^ mir burcE) einfad^eS S5ortragen gugegogen l^atte, ba§

inbeffen nadf| SQZitternad^t üerging.

Ueber ben (Sinf(u§, n)e(rf|en bie Stfiätigfeit beä Sterben*

jt)ftem§ auf unfere Körpertemperatur 'i)at, finb biele Seobad^»

tungen gemad^t morben. 3)te betannteften finb bie öon ^ol^n

3)aöt; unb hk neuerlich bou @ped mitgetl^eitten, *) beren ic^

mid^ bei (55e(egen{)eit einer fpegieüen Sefpred^ung biefeg ©egen*

ftanbeg bebienen inerbe.

^d) f)atte @e(egen{)eit, an meinen Slffiftenten bie ^öc^ften,

burd^ ©emütl^ebemegung unb bie Stnftrengung be§ 35ortragen§

J^erborgerufenen Siemperaturgrabe gu beoba^ten. ^ebe§ 2Ra(,

töenn Kranfl^eit ober S3eruf§gefd^äfte mid^ üon ber ®d^ute

fern t)ielten, hat iä) einen meiner SKffiftenten, mid) gu öer«

treten. ®o fonnte id^ attmäfiUdE) ein midötigeg S3eobadE)tung§*

material für biefeg ©tubium fammetn, morauS fid^ ergiebt,

baß bie burdi S^erüeut^ättgf'eit l^erbeigefü^rten fieberfiaften S^'
nal^men ber K'örpermärme biel größer finb, ol^ man für

*) ©ped, Ueber bie SSejie^ungen ber getftigen ZijäÜQhit jum

Stoffwcd^fel. 9Ir^iü für ejp. 5)Satt)otogie unb ^^armaf. XV, 1882, <B. 88.
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gett)öf)n(id^ glaubt. :^cE) fül^re l^ier einen biefer SSer-

fud^e an, ben Dr. ajJariano "ißatvigt an ]iä) mad^te, ai§ er

bic erftc S3or(efung bon meinem tatl^eber au§ l^telt. @r

fjattt feit mef)r ai§ einer SBoc^e mit einer Unterfuc^ung

begonnen, »efd^e il^n öevantafete, bie täg(ic()en SSeränberungen,

benen feine innere ^Temperatur im S^ormalguftanbe untertoors

fen ift, §u ftubiren, al§ iä), einer 9^ei]'e nad) fftom toegen,

t^n unern^artet bat, ftatt meiner gu (efen, unb il^n |o öeranla^te,

feine erfte 23or(efung gu Jjatten. ®a e§ fid^ um einen (55egenftanb

l^anbette, ber il^m mo^Ibefannt tnar, erflärte er fid^ bereit, ob*

gteid^ \i)m nur brei S^age blieben, firf) für fein '©ebut öorju*

bereiten. Dr. ^atrigi l^atte feit taum einem ;^a^re promoüirt,

aber feine 3^äf)igfeit tie^ bie ^urd^t nid^t ouffommen, alä fei

er ber ^lufgabe, öor einem gal^treid^en ^ublüum gu fpred^en,

nid^t gemad^fen. ®er Slu^fage üon toüegen nac^, meldte

biefer feiner erften 95orIefung beitüo^nten, fann id^ fagen, ba^

meine ©rmartungen öoüfommen erfüllt mürben, unb ba§ er

einen fd^önen 33Drtrag l^telt. Um einen genauen 93e(eg §n

biefer pft)d^o(ogifcf)en ^eobad^tung p geben, füfire id^ l^ier dn
93rud^ftü(J be§ Briefes an, ben Dr. "ißatrigi mir nod^ 9fJom

fd^rieb, nad^bem er feine erfte S3orIefung ge'^alten f^attt.

„^ä) merfte leiber nur gu gut, ha^ i<i) nid^t gu jenen

93et)or3ugten gefiöre, bie am SSorabenb einer ©d^lad^t feft

fd^tafen fi3nnen. ^n ber 9^arf)t §um 3. ^uni fd^ien e§ mir

notl^menbig, bie "ißunfte gufammenäufnffen, bie id^ im toßeg

auSeinonbergufe^en f)aben mürbe, unb legte mic^ erft um
1 Ut)r gu 93ett. Um 5 U^r mar id^ fd^on tva^ unb bie

furge Sf^u^egeit l^atte mir nid}t einmal einen feften, anl^alten»

ben ©d^laf gebracht. ®ag 2^bertnometer öerrietl^ meine 2Iuf*

regung, ba e§ um 6 Ul^r SSormittagg meine reftate ^Tempera*

tur gu 37,8° angab, meldte ^u berfelben ^^it unter gemö^n*

lid^en Umftänben niemals 36,9° überftetgt.

^d^ ftanb auf unb fudl)te üor mir felbft meine macl)fenbe
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Unruhe gu verbergen. Um bie mir unenbli^ fdjetnenben öier

©tunben, bie mid^ nod^ bon bem feierüd^en Slugenblide trenn*

ten, l^inttieg gu (ügen, (egte ic^ bie ki^te §anb an üerfd)iebene

3et(i)nungen, loelc^e bagu bienen foüten, ben ©tubenten bie

Sofalifation ber Sentren ber ^pvadj^ p erflären. 2lber id^

gtoang mic^ umfonft, ba§ gittern ber ^anb §u übertoinben,

ber ^tn[el l^interlie^ auf bem Rapier ungteid^e SBetlenlinien.

^d^ fonnte inbeffen mit großer SßillenSanftrengung ben S:rieb

gur |)arnent(eerung, toeld^er mic^ beftänbig ptagte, unter*

brürfen. Um 10 U^r mar bie ^Temperatur nodf) unüeränbert,

37,8°. ©er Stt^em ging 13 mal in ber a)?inute, einmal me^r

al§ bie 3)?ittelfreqnen5 an anbern S^agen gu berfelben ©tunbe

ift. ;^c^ fc^reibe ben '>ßul§ be^ redeten SSorberarmeS mit bem

|)t)bro[p'^^gmograp^en auf. i^'nbem ic^ bie 32i^"W"9 ^^^

einer normalen, jur fetben ©tunbe an frül^eren Sagen regtftrir*

ten bergteid^e, fäüt mir nid^t allein bie gri3pere grequeng (105

'^utfationen ^iatt 78) auf, fonbern aud^ bie ©teill^eit, mit ber

tk Svurbe anfteigt, unb ber ftärfere ©ifrotiSmuS. 3)iefe

Unterfd^iebe gegenüber bem normalen ^ulje erfdjienen noc^

au^gefproc^ener nacE) ber S5orIefung, .mo ber 3^i!rotigmu0

befonber^ ftar! mar; ein fid^ereS Slnjeid^en bon ber @r*

fd)taffung ber Blutgefäße.

Um 10 Utjr 27 SJänuten, menige Slugenblicfe oor Eintritt

in bie Slula, mar bie Slngal^I ber |)er3)d^(äge bebeutenb ge*

ftiegen. @§ maren 136 in ber 90?inute. ^d^ at^mete im

felben ß^iti"^"'!! 34 Wal ^d; fiatte eine ©mpfinbung bon

Vmd unb Bewegung in ber 2)hgengegenb unb bemerfte eine

3una^me be§ ©peid}e(fluffe§, ma§ mi^ ätbang, fet)r oft

au§§ufpu(fen.

9^un trat id) ein. 9^ad^bem id} 70 a}Hnuten lang ge*

fprodjen Ijatte, berließ id^ um 1 1 Ul^r 40 DJiinuten, in Bäjtvei^

gebabet, ben ^ijrfaal unb feufgte tief auf, moburd^ id^ eine

(Srteid^terung fpürte. ^d^ fd^rieb, mie fd)on ermäl^nt, meinen

SUloffo, (Srmübuiig. 17
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^u(g mit bem §t)broipl^^gmograp]^en auf. ^ä) füge ^ingu,

ta^ ber ^u(ö auf 106 ©daläge in ber SJJiuute äurudgegangen

toar.

®ie 2:em^eratur tuar auf 38,7° gefliegen, lüä^renb fie

gegen äJJtttag bei mir gtüifd^en 37,2° unb 37,3° §u f^ttjanfen

pflegt.

^c^ fd^rieb mit bem ©rgogropl^en bie ©rmübungSfuvüe

auf, inbem ber ÜJJittelfinger ber redeten ^anb 3 Kilogramm

aller gioei ©efunben aufJ)ob. ^d) üoübrac^te eine mec^onifc^e

3lrbeit öon 4,50 ^ilogrammmeter. ^toei ©tunben frül^er, atö

bie Slufregung am ftärfften toar, fjatte i(f) eine 5(rbeit öon

5,95 tilogrammmeter öoüfü^rt. aJ?an fielet, ba§ id^ nod) nic^t

in ba§ ©tabium ber ^epreffion ber ^raft eingetreten toax,

tDeit bie nod^ ber 33orIefung boübrad^te Slrbeit nodE) ettüag

größer a{§ bie S^ormalarbeit berfetben ©tunbe ift, toeld^e

4,35 ^ilogrammmeter beträgt, ©ubjeftib nal^m iä) toai)x, ta^

bie Erregung anfing gu n^eic^en, um ber Stbfpannung '^ial^

gu machen. 9}?ein ®ang mar fc^Ieppenb, al§ l^ätte id^ einen

langen SJJarfd^ gemad^t, unb al§ id) mid^ am 92adE)mittag auf

ba^ 33ett gelegt l^atte, um etujai bequemer ai^ gett)ö:^ntid^ gu

lefen, fd^tief id^ ol^ne Unterbred^ung gmei gute ©tuuben gang

feft, Vorauf id^ geftärft ermad^te."

V.

@§ giebt toiele Strten ^oßeg gu galten, öerfd^ieben je

nad^bem bie SSorlefung tl^eoretifrf) ober e;L-perimenteC( ift.

SD^iancEje "ißrofefforen üerlaffen fid^ gang auf il^r @ebärf)tni§,

anbere bagegen bebienen fid^ gemadf)ter ^^otigen. Unb aud^

l^ierin geigen fidE) mieber öiele 33erfc^teben^eiten. (Sintge ßel^rer

legen bie gemadjten S^otigen toor ftrf>, fe^en fie aber m<i)t an,

anbere mieber tonnen feine gtoei ©ä^e im 3"f^i^^^"^^J^9
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fpred^en, ol}ne ^ineinäufe^en; einige mad^en \ei)X Jurge 2tu§'

äuge, anbere mad^en biefelbeit fo auSfü^rüd^, baß [ie beinal^c

t)te gange 2>orlefung auffrfireiben, unb »ä^renb [ie mit ber

einen |)anb geftifntiven, öeufolgen [ie mit bem 3si9sfitt9^^

ber anbeven bie Sinien i^reS |)e[teg, um ben graben nid^t gu

tjevlieren. S^euernannte '!Pro[e[[oren ternen junjeüen bie gan^e

S3or(e[ung augn)enbig; bie§ tf)un auc§ biejenigen, meiere en

grande toilette veben, n)ie [ic^ ein ^ari[er ^oüege au§brü(fte,

ber mir üon einem 'i)3rofe[[or ergal^fte, toeld^er bie gange 9iebe

öor bem ©|3iege( einftubirte. SBer bie $or(e[ung au^iuenbig

i)er[agt, üerrätl^ [id^ leidet burd^ bie monotone Stimme, bie

ftubirten 5Bemegungen unb ba§ au§bru(!§Io[e Sluge. )fftan merft

bie[en ^ro[e[foren n}ä§renb be§ 9fiebenö an, ta^ [ie nid^t gang

bei ber ©ad^e [inb, ba§ [ie [ürd^ten, [icf| gu gerftreuen unb

ha^ [ie mit i§rer 3u§örer[c^a[t nid^t in ^ontaft [te^en.

3)?it toenigen ?lu§na^men fließen beim freien ^Bortrag bie

3Borte [c^neü unb farb(o§ ba^in. ©ettjö^nlid^ Reifen [id^ junge

^ro[e[[oren, n^etd^e menig rebneri[d^e Slntage unb feine ©d^u(=

routine be[i^en, burd^ S^¥^^f Dramen unb Stetigen nad), bie [ie

an bie [c^marge Za\d [d^reiben unb njenben bann l^äu[ig "iitn

^op[, um nad^gu[e^en; ja, [ie ^eften minutenlang ben ^M
barauf, inbem [ie ben ^i^tp^ei*« i>e« ^Mtn menben. ©o
groß ift i^re ?Jurd^t, ben graben ^u üerlieren, ber i^nen ben

Sßeg aü§ bie[em ßabtjrintl^e geigen [oü.

^d^ l^ijrte öon berühmten "ißrofefforen ergäl^ten, 'ta^ [ie

im Stnfang ifirer Saufba^n, au§ Stngft, eine Stummer, ^ov'

met, ein ®atum ober einen Dramen t»erge[[en gu fönnen, bie«

[el&en auf i^re 9^äge{ ober aJJan[d^etten [d^rieben, e^e [ie in§

Kolleg gingen. |)ernac^ bebienten [ie [id^ bie[e^ §ü(fgmittel§

nid^t, aber eg nützte i^nen bod^, um 9J?ut!^ gu fa[[en. ^m
Sittgemeinen quält junge ^rofe[[oren bie ^^i^rd^t, baß i^nen

öor 3lbtau[ ber ©tunbe n^ä^renb beä ©|)red^en§ ber @to[f,

ben [ie vorbereitet l^atten, au^gel^en tonne. 9^ur lange Uebung
17*
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gte&t ba§ ©efü^t für bie ©tunbe unb ba§ genaue Tla^ für

b,a§, it>a§ fic^ im 53erlauf berfetben üornel^men lä^t. ^litt

^rofefforen l^aben nic^t nöt^^tg, nac^ ber U^r ^u feigen, um
§u tüiffen,, tüaun ber Slugenbticf gefoniiuen ift, t^ren SSortrog,

gu fc()Ite|en.

VI.

®te ©ttmmuug ift etueg ber ©ebtete in ber ^ftj^ologic

be§ aJienfc^en, nield^eS am rtientgften erforfc^t ift. ©§ finb

^^^änomene, bie lt»tr tägUd) beobadjten, bie aber tro^bem nod)

nid^t tpiffenfc^aftlid) metljobifc^ anall^firt tDorben finb. 9}?or=

genä beim 5Iufftet)en ift unfer ^efinben gut, aber ofine un^

eineg ©runbeS bemugt gu fein, bemerfen tüir, ba^ toir nid)t

gut aufgelegt finb. Qu anberen 3^^^^" trieber, ttienn loir

glauben, nx\§ fd)(ed}t gelaunt an ben ®d)reibtifc^ §u fe^en,

arbeiten trir beffer at§ an anberen S^agen. ©benfo gel}t eä

mit bem S3ortragen, üon bem man öor^er niemals fagen !ann,

lt)ie e^ auffallen trirb. SO^anc^mat finbet man nid^t bie

:paffenben SBorte, um über einen ©egenftanb, ben man gu

bemeiftern glaubte, eine gute SSorlefung gu f)a(ten, unb ^u

anberen Qtittn Ijatten trir einen fc^önen 33ortrag, tt)0 U)ir

fürchteten, nur ma^ig üorbereitet gu fein.

@en>i^ ift, ba^ in ber ©rnä^rung be6 (Sef)irneg ]^i3c^ft

fompticirte "ipi^önomene borgef)en muffen, bon benen man

einigen fe^t auf bie ©pur §u fommen beginnt; ton anberen

bagegen, bie cbenfaüS gtueifellog t)ort)anben finb, I)aben tüir

noc^ nid)t bie entferntefte ^bee. S)ie ©iftftoffe, tnefc^e fid)

fortwä^renb in unferem J^ijrper erzeugen unb aud] ^erfli^ren,

muffen bie Urfadje biefer S3ercinberlic^feiten fein. 35>a{)rfd)ein=

lic^ ift, ba§ ber D}?agen unb bie (Singetoeibe ber tuid^tigfte

©i^ ber S3eränberungen finb, bie in unferer ©eelenftimmung
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t)or [icf) gefielt. ®iefe 2ln[id;t tft eBenfo alt, tute bie EOJebictn,

toeU ba§ SBort a)Ze(aud)oIie, int ®riec^ifd}ett „fdjtDaväe ®atte"

bebeutet. 2lud} S^tc^tärgte Ijaben fdpn üfeedauitige, nteland)0-

üfc^e '^^erfoneit gefannt, Juefd^e 5litg[t ^aben unb ntd)t ipiffeit

luaruitt. Slu^ einer Unterfud)ung itjreS ^'ör|3er§ gef)t (}eröor,

ba^ feine ^^unftion gefti3ft ift, aber tl^re ©emütl^Sftimmung ift

gebrüdt: fie ineinen unb ftnb unvul^ig. ^rof. 2nbred}t 93ubge,

einer meiner 3^reunbe, ber bor einigen ^al^ren ber SBiffen-

fdjaft geraubt h)urbe, titt unter fd^merer SJJelanc^oüe. ^ä)

erinnere mic^ nod^ bei fd^mergtid^en (Sinbrucfe^, ben idj an-

l'ä^\i(i) eineg Sefud^eS hzi it)in in ©reif^iualb empfing, al§

er mir nad> einem taugen, in ben f)errlid}en SBälbern an ben

Ufern ber Dftfee gemeinfc^aftlid) unternommenen ©pagiergang

ha§ geigen moöte, ma§ it}m im Seben ben gröjäten S3erbruj3

bereite. (£r fütirte mid) in fein Saboratorium, iJffnete bie

Z^üv pm ^örfaal unb fagte: „@e!^en ©ie, bie tt)enigen

@d}ritte, mefdie id^ §urüd(egen tnuj3, um gu meinem ^atl}eber

§u fommen, finb ba§, tva§ tagtäglich ben SBunfd^ in mir

tüedt, meiner Se^rtl^ätigfeit §u entfagen. Söenn ©tubenten

im 'Baak finb, fo ift e§ mir, al§ ginge id) auf ber ^rang«

leifte eines 2:(}urme§. ^ä) fü^le, tnie mein ^erg f)eftig ftopft,

itnb id^ gittere, ^ultjeiten ergreift mid) aud^ ein @c^tt)inbet

beim Eintritt in ben ©aal, unb idt) gel}e immer taftenb bor*

märts, tüeil id^ nichts unterfd^eibe. SOIein 2lffiftent li;ei§ ba§,

unb i{i) 'i:)ab^ i^n gebeteit, in meiner 9^äf)e §u bleiben, U§ id^

fi^e, treit id) fürd^ten mu^, gu faden."

Slber taffen tüir biefe fd)mer3ttd)e (Srtnnerung. ^ä) gfaube,

ißrof. 21. 95ubge titt in Ieid)tem ©jabe an fener ^rantt}eit,

me(d)er SBeftpl^at ben S^amen „5lgorap^obia" gab. %{§ id)

il)m bie§ jebodC) aitbeutete, mar feine 2lntmort, er fönne fVä\}^

ititb ©trafen, ofine Slngft §u fü'^ten, überfd^reiten, unb ginge

allein burd^ bie ©tabt, oljne fid) j,ema(§ begleiten gu taffen.

®emi3^nUd^ mad}en bie ^rofefforen, menn fie fid) für
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eine SSor(e[ung öorBeretteit, S^ottgen auf ein S3Iättc^en Rapier,

diu SßBort genügt fc^on, um fie an eine gange ^fJeil^e öon

5r^atfarf)en gu erinnern. ®enen, njelc^e eine lange Uebung

im Se^ren l^a&en, ift fogar biefer 2lnl)alt entbehrlich, ^d)

mei§ öon einem toflegen, n)e(d^er feüfame ^tiiijett mad^te,

eine 5trt |)ierogIt)|)^en, Figuren, über bie man (arfjen mu^te,

nnb bie er aöein berftanb. @r [agte mir: tcf| bebiene mid) be0

S3Iatte^ mie eines Linienblattes nnb rtiei^ genau, "^unft für

^unft, mo ic^ bin, mie ic^ mic^ einrictjten mu§, ja felbft,

meldte S3etonung erforberti^ ift. Unb mein ^lättd^en !enne

icf) fo genau, obgleich id^ e§ nur in ber STafrfje fiabe, ha'^ id)

mei^, n^ann ic^ am (Snbe einer 'B^iU anfomme unb in ®e=

banfen baS S3Iatt umfdE)(agen mu§.

©d^tie^Iic^ finb noc^ bie ^rofefforen gu nennen, Ujeld^e

gutüeilen ouS bem ©tegreif eine SSortefung Iiatten über folc^e

ta^)itet il^rer SBiffenfcEiaft, bie fie gu il^rem f|)ecieüen ©tubium

gemad^t l^aben. ®ieS finb bie föftlic^ften ©tunben in ber

afabemifd^en 5t§ättgfett, in benen man bie eigenen ^been ent=

toidetn !ann unb fortgeriffen mirb ttiie bon einem (ebenbigen

©trom längft ge!tärter ®eban!en. 3)ie einzige Ungemi^fieit

ift bie, ba^ man nic^t meiß, mie bie 3SorIefnng gu @nbe

gei)en toirb. Slber bie ^^^örer öerftetien fofort, ba§ mau

baS 2:errain ber Se^rbüd^er berlaffen l^at, um fid^ in bie

l^ö^eren 9tegionen ber 9ßiffenfdf)aft gn erfjeben. äJJan bemerft

bieg an ber anfmerffamen 2lrt, iüie fid^ bie Singen unS äu=

menben, an ben unbetoegtidE; auSfjarrenben ©c^ülern. 2ßer

gul^ört, nimmt S^eit an ber ©rregung, bie un§ be^errfd^t,.

burd£)brungen bon bem ©efül^I, ha^ er an ber Ouede fd)ö^ft,^

mo eine neue !Do!trin i^ren SluSgang nimmt. @r öerftel^t,

ba^ unfere ©rregtl^eit nid^t aus einer Unftarl^eit beS ®eban!enS

entftef)t, fonbern ba§ im @egentl^ei( baS ^euer beS ©ebanfenS

uns belebt unb mit fortreißt, unb toir nur fudEjen, unfere

;^been in eine e^-aftere g^orm gu giefsen unb mit fdE)i3neren

Sßorten einen (ange {tebgen)onnenen ©ebanfen gn umfWben.
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®teg finb bie ©tunben, in benen totr ni\§ üerjüngt fügten,

in benen idiv, üon bem !^etltgen Steuer be§ £e^rer&erufe§ buvc^«

gtü^t, bie ©en^iläl^eit l^aben, bag fein S3ud^ für un§ eintreten

!ann unb ba§ feinet im ©tanbe ift, gleid^ un§, er^te^üd^ gn

tüirfen. SBa§ öon neuen ^Begriffen unb ©ebanfen unfere ed^o*

ertoetfenbe ©timme in fotd^en ^Ingenblitfen borträgt, erfdaliegt

ben jugenbtidien |)örern neue ^origonte; einige berfelben njer-

ben fie a{§> tl^eure (Erinnerung lebenslang im ^tx^en be=

»afiren, unb unS bteibt bie freubige |)offnung, bo§ üießeic^t

eine jener ©tirnen bereinft öom (3ian^ beS '^ni}rm§, ben mir

umfonft erftrebten, umteuc^tet merbe.

VII.

dS gab S^^ebner, meiere, |d^mörf)tig unb ffein bon ®efta(t,

mie Sil^ierS unb ©uigot, bret ©tunben an^attenb reben fonn-

ten unb burd^ bie SluSgiebigfeit il)rer Sunge unb bie ©tärfe

i^reS @e]^irne§ bie |)örer in ©rftaunen festen. Slber 'i)a§

©tegreifreben ber grojsen 9^ebner, jene Slnfproc^en, meldte

gange 33er[ammlnngen übermältigen, fönnen nur menige 'MU

nuten bauern. ©o machte e§ 9Jiirabeau, meld^er fid^ rafd^

erfdfjöpfte, ber aber [id^er, felbft menn er t;ätte länger reben

fönnen, üerftanben l^ätte, bie 2lu§brürf)e feiner S3erebtfamfeit

gu äugeln, mei( bie O^ül^rung ftd^ abfc^mäd^t, menn fie gu

(ange anbauert.

^n ben 'il3arlaments=©i|ungen unb ©eric^töber^anblungen

prt man Seute brei bi§ bier ©tunben anl;a(tenb reben,

aber fein ^rofeffor lydtt länger al§ ^tvd ©tunben Kolleg.

9'^ur in ©eutfc^Ianb finben fidf) auSnal^miSmeife ^rofefforen,

toelc^e ein breiftünbigeS ^oüeg Ratten; id) l^abe inbeffen in

^ci|)äig gefeiten, "iia^ bie ©tubenten in ben giemlid^ taugen

Raufen gang gemütl^tid^ belegte 93rötc^en ber^^el^rten.
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;^n i^tatten ftnb bte ^rofefforen feiten, tD^^^ aitbert^lb

ober ätoei ©tunben ol^ne Unterbverfiung tefen. ^ä) femte"

jeboc^ einige, bie brei einftünbige ^urfe nad) einanber lefen.

^6) bebaute fie. ;^c^ mu^ geftel^en, ba^ iä) nic^t länger

ai§ eine ©tunbe [pred^en !önnte, o!^ne mi(^ ungemein gu

ermüben. ©tner meiner Kollegen fagte mir, ba^ er naä)

gtoeiftünbigem anbauernben @prec£)en ein nutoiberfte'^lic^eg

93ebürfni^ fü^Ie gu fcE)tt)eigen unb ein ^efü^t bon S3e!(emmung

auf ber 93ruft empfänbe; feine eigenen Söorte feien ii)xn lriber=

toärtig unb ba§ Dieben 2Inberer fdf)Iäfere xf)n ein. !Da biefe^

Unbel^agen erft mehrere ä)linuten nad^ S3eenbigung ber SSor»

tefung öerfc^tüanb, fd^rieb er baffetbe einer §t)perämie ber

Sunge unb ber baburc^ bebingten S31utleere be§ ©el^irneS §u.

^ä^ glaube, ba^ er l^ierin nidjt irrt, ftieit er ftc^ bei mir

beftogte, §utoei(en einen (eidjten ©d^tüinbel unb ein Gefüllt

ber Seerl^eit im ^o:pfe em|)funben §u l^aben.

@iner meiner Kollegen üergi^t manrfimaf, recf)t§eitig bie

©tunbe 5U beenbigen unb fü{)It, tvk er fagt, eine gro^e

<Sd^mä(f)e be§ ®eficf)t§, nacfibem er eine gu lange ißcrlefung

ge]^a(ten l^at. ®ie§ '^pnomen bemerft er befonber§ im

Anfang be§ ©ommerg, toenn bie übermäßige |)i^e feine SS^r*

bauung beeinflußt. 5lt§bann genügt fcfjon eine geringe In*

ftrengung be§ ©el^irneS, befonberg ein anbert^albftünbigeö

^oßeg, um fein Sluge fo ^u umfd)(eiern, baß er ni^t mel^r

tefen !ann. S)ie§ ift eine Slftl^enopie, toetd^e au^ ber @r*

fd^ö^^fung be§ Sl^eröenf^ftemS entfielet unb fd^on menige ©tunben

nac^ ber 3Sor(efung üerfct^minbet.

VIII.

Dr. ^gna^io ©atbioü, ber midt) im Saufe biefeS i^''^^'^^^

mel^rere WaU n^ä^renb meiner Slbmefenl^eit in ber ©c^ule
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"dertrat, fteßte eine 'ü^^t)^ üon ^eobacf}tungen über bie 33eränbe*

rungen an, ireld^e ber 'Lvud be§ 5BInte§, ber '^üi§, bie

^tl^mnng nnb bie Zempevatuv evieiben. 2Iu§ einer ©rfjrift,

bie er fo frennb(icf) mar, für mitf) ^u öerfojfen, ergiebt fid^, ba^

toenn er am aJZorgen ^ofleg gu polten tjatte, bie t)or^ergeI}enbe

5)2ad^t [ein ©djlaf unrul^ig njar nnb er bon felbft früiigeitig

anfn)ad^te. ^m ßaboratorinm angefommen. Bemerkte er, ba^

er bei ber ^u^wf^ung ber (g^-perimente für ba§ ^oöeg erregt

nnb nerbi)^ ficf) geberbete, felbft bie 93[afe nnb bie ©ebärme

geigten ben ^uftanb feiner inneren @rregtt)eit an. Stber faum

n^ar er um ^a(b gefm U'^r in ben ^i3rfaa( getreten, fo l^örten

aüe ©rfd^einungen be§ Unttjo^lfeinä auf. Dr. ©alüioti fagte

mir, hafi nac^ einem {»albftünbigen SJortrag eine angenel^me

©rregung über i(}n gefommen fei. ^c^ fül)re !^ier einige

Saaten an, bie ic^ ben ^^otigen, metcfie er mir gütigft Itel^,

entnet}me.

13. 9J?ära 1891:

Um 8 Uf)r 30 DJZinuten morgen^ madjte ber ^u(§ 60 @d}(äge.

Hm 10 Ufir 30 SD^inuten, wenige SJJinnten öor Eintritt in bie

©d}ule, ift berfelbe auf 98 geftiegen.

Um 11 U^r 35 3)?innten, gel^n SJJinuten nac^ 93eenbigung

ber SSortefung, ift er auf 60 ©daläge gurüdgegangen.

5Iu§ ben ^urdjfc^nitt^gal^ten ber ^eobad}tungen, njeld^e

Dr. ©alöioli an fid} aufteilte, luürbe fidi inbeffen ergeben,

baf3 and) nac^ 33eenbigung ber S3or(efung bie grequeuj be§

^ulfeg nod) ettua^ über ber normalen ®urd)fd}nittgf)ö(}e bleibt.

;^n S^igur 25 ift A bie 3ß^c^"ii"9 "^^^ 'i]3ulfe§, meldte

Dr. ®a(üio(i t>or ber 23orlefung mit meinem ^^brofpt}l}gmO'

gra^3t)en fdirieb. $yjad)bem er ben Slrm aü§ bem 2I)?parat ge=

nommen l^atte, trat er fofort in ben ^orfaal. ®ag ^erj

fd^lng ueSO^at in ber 9}?inute, nnb man fiel)t Dnbulationen

in ber ^uroe, ivelc^e h^n (angfamcu 33eränberungen beg 3:^onu§
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entfpredjen, bte :periobifd^ in ben Blutgefäßen entftel^en. S)ie

Sltl^mung ift faft ol^ne ©infCuß auf bte turöe.

«Sobatb bie SSorlefung ^u (Snbe tvav, fc^retbt Dr. ©abioli

bte ^urtie B ber ^igur 25 unter genau benfetben SSebin*

gungen mie boviner. ®er *!ßu(g ift n^eniger fjäufig; üon 116

ift er auf 92 ©erlöge tieruntergegangen. 2l'n ben S^agen, lüo

Dr. ©alüioli nid}t Kolleg f)ä(t, ^atte fein '^nl§ §u berfelben

©tunbe im ©urc^f^nitt nur 69 ©cfiläge. ®ie ©|3annung

B

gig. 25. (Dr. S. ©alöiolt) Sßeränberungen beg 5ßulfel, fate burcf) eine Sßoviefuug üter 5|3:^t)ftoIo9ie

BelDtrft ttjurben. ®ie SJuröe A i[t bor SSeginn berfelBeii, bie ^uröe B naä) SSeenbigitiig ber S8or=

lefiing aufgef^rießen.

ber ©efäjse ift geringer gemorben, luie niir nocf) beffer fe^en

njerben, toenn icJ) anbere SJleffungen über ben S3(utbru(f an=

filieren irerbe, bie bon Dr. ©afbioti gu btefeni 3^^^"^ ^"*

gefteltt tourben. ®er @inf(uß be§ 2ttf)em§ tritt augenföCfig

in ben Dfciflationen ^u Sage.

Dr. (Satüioli ergä^lte mir, baß i^m bor feiner ^ortefung

ber 2l|)petit bergangen fei. :^c^ fa^ tüchtige 9iebner, ttjeld^e

alg ^rofefforen berül^mt ftiaren, in gleicher Sßeife berftört,
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\Dtnn fie einen gebrucften 33ortrag abfefen toottten. ^d) erin*

nere mtd^ etneg ^a^ihanUtt§, bei n)e(df)em einer ber berüfjm*

teften 2lbgeorbneten ber italienifd^en fammer nid^t a^ unb^

tranf, »ei( er feine 9iebe ^u ^altm l^atte. ®ie ^rudbogen

f)attt er in ber Za\(i)e unb njoüte feinen Wd^kvn nnr bie

JRebe üorfefen. ^d) tonnte, ba^ er e^ immer fo ju machen

pflegte. Söenn ic^ in ben ^^^tungen üon feinen lebhaften

^urnfen lefe unb ben äJJntl^ ben^nnbern l^i^re, mit bem er

feinen 5Biberfad^ern im Slbgeorbneten'EjauS tro^t, fo muß ic^

(äd^etn über feine S3efangen]^eit feinen 2Bäf)Iern gegenüber.

IX.

S)ie jum Unterri(^ten in ben Slrieg§fd)u(en fommanbirter!

Dfficiere (eiben ol^ne 3^^^f^^ ^^ meiften burd} ha§ 33or*

tragen. ^cE| '{^abt in i^tatien unb im 5Iu§Ianb 'Daten

gefammelt; überaß finb bie 2Bir!ungen frf)n)ermiegenb. ^d^

toei^ üon gmei ße^rern an ^riegSfc^uIen, bie fd^on nad^

menigen öJionaten if)re 33orträge einftetlen mußten. ®ie

^ran!f)eit ber @el^irnerfc^ö|)fung fing mit einer ®ebäc^tniß=

fd^mäd^e an, bie fo groß ttiar, ha^ fie nidjt mef)r öerftanben,

mag fie lafen, unb ein iBenbenmel^ Ijatten, ba§ meber burd^

^iüi)^, nod£) burc^ ©d^Iaf beffer mürbe. @iner biefer Dfficiere

litt, toenn er fe^r aufgeregt mar, an großer S^iebergefc^tagen*

fieit unb 2lp|}etit(ofig!eit, babei ferurfad^ten il^m fortmä^renb

33tutmaüungen im ©efidfit 33efd^merben. ©päter üerfd}timmerte

fid^ fein ^uftcinb berart, baß er be§ 9'?acf)t§ malzte .^allucina*

tionen be!am, meldte berfc^manben, fobalb er beurlaubt mürbe.

®urd} öerfc^iebene ©rünbe mirb bie ©rmübung bei ben

Seigrem ber ^riegSfc^ulen bebenftid^er. ^n erfter Sinie ift e§

ber SD^anget an Hebung, ©emiffe Dfficiere merben nur, meit

fie fid} auSgegeidfjnet I)aben unb a{§ ftrebfam unb tüd^tig.



— 268 —
begannt finb, unüermittelt bem (Sarntfon(eben utib ben @j:evctr^

planen entriffen, um in bte enge Suft ber ®(f)ul§tmmer unb

S3tbltot^efen öerfe^t §u lüerben.

SStelen tuivb nic^t einmal @elegent)eit unb ^^it gegeben,

ftd^ auf tt)re neue ©tellung öoväubereiten, meit fie nad^

ujenigen SSoc^en, oft fct)on nad^ Wenigen S^agen nac^ (£in-

treffen ber Drbre i^re 23orträge beginnen muffen, ^n ben

|)örfä(en ber Uniöerfität fte!)t ber iöortragenbe feinem Slubi-

torium freier gegenüber, tueil ber SllterSunterfd^teb gmifd^en

Se^rer unb @(^ü(ern gemöf)nücl) bebeutenber ift, al^ in ben

mititärifd^en 2lnftalten. 3)ie fc^ärfere 3Digciplin in ber ^rteg§=

fcf)u(e legt bem Se{)renben gri3^eren 3^ü'^"9 ^"f- ^luf ber

Uniüerfität gmingeu mir 9^iemanben, auf ben ©d}utbänfen gu

tiermeilen unb un§ gu^ufiören. 3)ie ©tubenten fommen frei=

minig, unb manche gelten fort, uoc^ bebor bie SSorlefung gu

@nbe ift. ^n ben DJIiütärfc^uten merben bte Sernenben

burcf) ben eifernen ®eI}orfam ber ©ubatternen gegen ben

Se^rer eingenommen, unb ber l;ö[)ere Dfficier meijs, bajs feine

^u^örer ftiflfcijmeigenb reagiren, märe t§ aucb nur burcE) eine

fc^arfe ^rtti! beäüglic^ be§ Söert^eg feines 33ortrage§. |)ier^

mit fommt ein fc^mermiegenber ^a!tor ber ©rfc^öpfung ^ingn,

ber auf ber Unioerfttät fef)It unb ber bie Sage beffen erfc^mert,

metd^er Dfficieren Sefirftunben gu ertt)ei(en l^at.

@§ fanu inbeffen auc^ bei anerfannt berül)mten £ef)rern

Dorfommen, ha^ fie fic^ mand^mal infolge eineS ^urfuS bon

iBortrögen erfd^öpfen, bie grünblic^er ftubtrt unb mit gröjäerer

(Sorgfalt aufgearbeitet fein mollen. ^d] merbe mtd} barauf

befd^ränfen, oon mefjreren 9^amen, bie id^ anführen !önnte,

:nur einen a(§ ßeljrer berü'^mten ^ann gu nennen: |)u^'(el}.
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X.

®ie ©pttitna finb eine große 5(nftrengung für bte ©tu=^

benten inib bte ^rofe[foren. ©ie fortbauernbe 5lufmerf=

famfeit, toeld^e baS fragen er^etfcf)t, bie (äinförmigfeit, bie

große 33erantiüortung, ber SSerbruß, 'ijin unb toteber <Btn'

benten gurücfnjeifen gu muffen, bte Slufregung, bem '^ubtifum

9ted)enfdC)aft ablegen gu muffen, unb aüe bte noc^ fcCiIimmeren

^uftänbe, tvdd)^ bie inteüeftuetfe ^lubeit tieröorruft, finben

fid^ beim @^amen bereinigt. S)ag ©rmübenbfte babei tft ba§

^erumftöbern in aüen g^ä^ern be§ ©ebädjtniffe^^, ba§ ^eröor^

fuc^en neuer g^rogenftellungen, um nid^t immer biefelben ^n-agen

gu njieberl^oten. Unb bann fianbeft e^ fic^ nid^t allein um
baä Strogen, fonbern man muß forfd^en, ob nid^t in ber^

l^äufig öertDorrenen unb abgebrochenen Slntmort eine ©pur

be§ Sßafiren, ein ©d^immer öon ber ^enntniß ber Ziiat\ad]z

fid^ finbet. Unb ftienn ber ^anbibat nid]t antwortet, muß

man i^m bie O^rage unter einem anberen ©efid^tspunft Dor*

legen, fie in anbere SSorte fleiben, ba§ 'ißrobtem in feine

XifdU gerlegen, bamtt er tt)enigfteng einen ober ben anberen

erfaffe. ^ft ber ©tubent [d^üd^tern, fo muß man il^m burdf>

einfache S^ragen feine ^Befangenheit nehmen, gun^eiten ftatt

feiner reben, toeit bie ©title ifju uod) mefir öermirren hjürbc.

3utt)ei(en metben fid^ Jünglinge, iüeld^e aii^n öiel 9)hit§ fiaben,

benen bag Dieben (eid^t n?irb unb bie ii)x ©ebäd^tniß nid}t

im ©tic^ läßt. aJiand^e öon biefen toiffen jebe ^yrage fo gu

mcnben, baß fie ben graben einer au^menbig gelernten Üiebe

baran fnüpfen fiJnnen; fie gelten bamit über bie rt)efentlid}en

'ijSunfte t)imDeg, fd^meifen bon ber 'Baä]z ah unb tt)iberfe^en fid^,

toeS^alb man i^r ^-euer bämpfen, fie aufl^atten unb loie

l^i^ige 'ißferbe (angfam auf jene bauerl^afte 93i(bung 3urü(f(eitett

muß, iretdje bie ©runblage für alle^ SBiffen bilbet.
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Die 3)^ttg(teber ber ^rüfungSfommtffion füllen, faüS fie

il^re ®eban!en nidjt (etd^t auf anbere ©ebiete knien fönmn,

ba(b bic SBivfungen ber intetleltueüen ®rfrf)ö|)fung. SGßer

zugegen ift, !ann nic^t t^t'üna^mlo§ bleiben, er tüirb burc^

taufenb '^Peripetien, toeld^e bobei öorfommen, ermübet tüerben.

S'Jeben ber ^flid^t unb SSeranttüortlidfifeit für ba§ ß^^P^B/
ertoedt ieber neu auftretenbe (£^-aminanb S^eugierbe; 3Ser*

gleid^e Serben angefletlt, l^eitere unb traurige ©cenen fpielen

fitf) ah, \va§ bie Slufmerffamfeit nic^t gur 9^uf)e fommen lä^t.

Unb n^eijt bem, toe(rf)er fic^ bon Ueberbru^ übermannen la^t!

^§m toirb baä @^'amen bie täftigfte unter allen ^flid^ten eine§

Se^rerg toerben. S3i§ je^t f^abt iä) nod^ feinen unter meinen

STuriner Kollegen gefunben, ber nic^t gm* Qüt ber ©^amina

feine Unterjuc^ungen einfteüte ober feine 2;^ätigfeit in geujiffer

Seife einfc^ränÜe, meit bie 'ißrobuttiöität feinet ©el^irneS

geiüifferma^en al§ oufgeJjoben gu betrachten n;ar. ^ä) fenne

feinen Kollegen, ber fo fräftig märe, ha'^ er natf| brei big

l}ier, ben (£3:amina gemibmeten ©tunben, fict) an ben ©d^reib*

tifd) §um ©tubiren l^infe^te. 3)let)r ober meniger ge^t in allen

ißrofefforen eine S^arafterüeränberung oor, meldte fie, fobiel

ift fidler, meber (iebenSmürbiger nodj öergnügter mad^t.

3um 33erftänbniß ber Umftönbe, unter betten bie @rfaf)*

rungen gemad^t mürben, bie irf) im Segriff ftef)e gu eri3rtern,

erinnere id^ baran, baß bie 'ißrüfungen im :^uni unb Dftober

ftattfinben. :^eber Seigrer ^at g^ragen gu ftelten über ben

bon i§m bel^anbetten Se^rgegenftanb unb bie 'ißrüfung bauert

minbeftenS git^angig 3J?inuten für jeben ©tubenten. 2ln ben

großen Uniöerfitäten, mie 2:urin, finb gumeilen me^r al§

l^unbert (S^-aminanben gu |)rüfen. Dr. 9}?aggiora at§ '^riöat*

3)ocent ber §t)giene oertrat "ißrofeffor S. ^agliani, metdEier

a(g ®enerat>3)ireftor ber öffent(idt)en ©efunbl^eit^pftege nad^

IRom berufen morben mar. ^räfibent ber au^ ^rofeffor ^x^>

gogero unb Dr. ©oaüe äufammengefe^ten ^ommiffion| mar
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Dr. 3)?aggiora; er t;atte aud) bie S'^'ogeii gu fteWeii. 3)a§

^^t)[io(ogtfc^e l^aboratorium ift na^e ber Uniüerfität, unb |o»

g(eid} nac^ S3eenbigung ber '^h'üfungen tonnten bie (Svniübungg*

Surüen mittete beä STgograpt)en aufgenommen iuerben.

^(i) Tratte berfd^tebene S?erfud}e an mir unb meinen ^ot-

tegen angefteßt unb fül)re bie an Dr. 2)?aggiora gemact)ten

^eobad^tungeu an, meit bie SBirfungen ber intetleftuellen

(Srmübung an i^m me^r ül§ an irgenb einem anberen meiner

g^reunbe augenfättig t)erüortreten.

XI.

9lm 9. ^uni 1889 [djreifct Dr. 9:)?aggtora, beüor er bie

Prüfungen beginnt, bie ^etd^nung ber freinjiüigen ^ontraftionen

be§ a^HttelftngerS ber (inten |)anb, ein ®eirid}t toon ätrei

Kilogramm im .^nterüatt öon gtoei ©efunben auf^ebenb. ©er

^ürge l^alber fixiere id} bie Zeichnungen biefeS- 33erfuc^e§ l^ier

nid)t an, "i^a id) biefetben jc^on in meiner 5tbt)anb(ung über

bie ©e[et^e ber ©rmübung beri5ffent(id}t 'i:)ab^.

Um 2 Ul^r S^ac^mittagg beginnen bie (yj:amina in ber

^t)giene. Dr. a}?aggiora ^ätt bereu 11 ol^ne Unterbrechung,

tDoburd) fein @ef)irn brei unb eine l^atbe ©tunbe in 2:^ättg*

teit er()a(ten bleibt, ^u ber intellettueüen Slnftrengung ge*

feüten fid} bie ©emütljsbetoegung unb bie S^eranttüorttic^feit

beä Setireng, bie er gum erften Wlak in ©egenmart fompe^

tenter ^otlegen empfanb, luetdje al§ 2)litg(ieber ber ^rüfung^-

fommiffton zugegen maren.

©obatb biefe Prüfungen gu (Snbe maren, fetirte Dr.

3)kggiora in§ Laboratorium gurüd, n^o er unter gleid^en

Umftäuben um 5 U^r 45 aJZinuten bie (SrmübungS-^urüe

auffc^rieb. ®ie erfte Kontraktion ift nocf) ftarf, aber bie

fotgenben nafjmen rafc^ an *pö'^e ai\ unb nad) neun Kontraf=
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tionen ift bte ©nergte be§ 2)Zu§!e(§ fcf)on bi3üig evfcJ)ö^ft.

@g ift tüol^t unötlfiig gu fiemerfen, ba§ Dr. SOf^aggiora bte

|)anb §u Tiid}t§ Slnberm, at§ gu bem SJerfud^e, bon bem totr

bte ^eiö^nung geben, gebrandet l^atte. Um 6 Ufjr f|)etfte er,

um 7 Ul^r Um er inö SabOratorium §urü(f, um eine britte

.^urbe gu [c^reiben, an§ ber erfic^tüd) ift, ha^ bie 3J?u§!e('

ftärfe fdf)on dtüa§ zugenommen 'i)at; obfd^on fie nocf) tneit

l^inter ber normalen gurüdbleibt.

SSBenn loir bte[e fo beträc^tü^e 5lbna^me ber 3)?u§!elfraft

infolge einer ©e^irnarbeit betratfiten, fo fommt un§ guerft

ber @ebanfe, 't)a^ bie !§ier beobachtete ©rmitbung centralen

Urf|)runge§ fei, ha^ t§ ber SBiüe fei, ber nid^t niel^r mit

gleicher ^raft auf bie SO^u^feln hjirfen fonne, toeil bie ®r*

fc^Dpfung ber :p[^c|ifc^en Zentren fitf) aud^ über bie motorifc^en

(Zentren ausgebreitet l^at. ^er folgenbe S3erfud^ geigt, ba§

bie 'Baäjt bebeutenb üenoicfelter ift.

Sßir leiteten ben eleftrifd^en ©trom berart auf bie |)aut

nal^e ber Slc^felpiile, ha'^ ber 9^erto beS 2(rme§ gereift

mürbe; ober, mir festen aud^ bie ®Ie!troben bireÜ auf

bie 9)2u§!eln be§ 33orberarme§, bamit fie fid^ ol^ne ^utl^""

be§ SßiöenS äufarnntengogen; bte ^^^i^ui^Qe'^ tourben benen

gleid^, meldte unter bem @tnf(u^ be§ SöiüenS entftanben

maren.

S)ie ^eid^nung O^igur 26 mürbe am folgenben Slage bei

birefter ^Reigung ber iBeugemuSteln gefcEirieben. ®ie Steigung

mürbe, mie gemöl^nlid^, aller gmei ©efunben mieberi^olt, ber

a}?ittelfinger ber unten ^anb {)ob, inbem er ftc^ unmiüüirlidl}

gufammenäog, ein ©emid^t t>on 500 ©ramm. @§ mürben

bor Slnfang ber Prüfungen brei ^^^^t^^i^Ö^" aufgenommen,

bie untereinanber gleich finb. ^d^ füfire bie an, meldte um

9 U§r S3ormtttag§ aufgefdt)rteben mürbe.

Um 2 U^r fangen bie "iprüfungeu in |)^giene an.

Dr. 9}?aggiora befragt §mölf ©tubenten. Um 5 Ul^r
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30 aJJinuten [inb bie ej:amina 3U Snbe unb bte ^etc^nung

9^r. 2 ber g^ig. 26 wirb aufgef^neben, toorauS erfic^ttic^, bo§

bie 9)?u§felfraft bebeutenb abgenommen ^at. 5!Inftatt bev 53

tontraftionen, burc^ benfelben eleftrifc^en Strom üerantajät,

erf^ö^tt fic^ ^^^ Tln^ki burc^ 12 ^ontraflionen. '^aä) ä^ei

©tunben tüirb bie ^urüe 3, ^ig. 26 aufgeschrieben unb man

fielet, baß bie ©rmübung no^ nic^t öorüber ift, ungeachtet

ber Doüftänbigen 'tRnt)^.

1 2 3

gig 26. (Dr. TOaggiora) UntuiOTiirlic^e Sufammeiiäiefiungen. 9r6na^ine ber ^KuSfelftörle,

Bewirft burc^ bie ©jamina. — Sie iBeugemusIeln luerben aEer smei ©etunben burc^.

einen eleftrifc^en Strom gereift, 1) geicSnung, meiere üor ben Ei-amina gef^rieöen

ronrbe. — 2) Sofort niic^ Schlug berfeißen aufgenommene 3eic6nung. — 3) Swd
Stunben nact) Scf)Iu& ber Gtamina aufgenommene 3eicf)nung.

@g ift alfo nicf)t aüein ber ^Biüe, fonbern e§ finb aud^

bie 5)^ert>en unb 93^uf^fe(n, rt)e(cf|e infolge ber fd^arfen ©eljirn*

arbeit ermüben. 33el)atten irir öon biefem 33erfuc^e im ®e*

bäd^tnijs, baß bie (Srmübung burc^ inteüeftuette Slrbeit fid^ aud^

auf ber '^ertpljerie be§ ^i3r|jerg funbgiebt, unb bie 2ßid^tig<

feit fold^er ^eo&ad|tungen toirb un^ in 33ä(be f(ar njerben.

9J?offo, STmiibung.
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XII.

©bmonbo be 2tmid§ ift unter aüen, bte td^ Befragte, ber=

jenige, toeld^er am genaueften bte ^e^iel^ung, bte giDifdCien

ber (Sel^trn* unb 3J?ugfeIermübung befte'^t, feeobac^tet f^at.

^aä) einer auf mel^rere 2;age aulgebel^nten, fd^arfen intellef'

tuellen Slrbeit bemerft er eine leidjte Unfidjerl^eit in ben 2lrm=

unb ^etnbetoegungen. 2lt§ i(^ i^n narf) S3erlauf einiger i^al^re,

nac^bem er mir biefe an fttfi fetbft gemachte ©rfaljrung er^äl^It

l^atte, bon neuem fragte, mar feine Slntmort, ba§ er in biefer

.ßtoifcfjcngeit bie S^eobai^tung mieberf)ott l^abe unb ba^ ber

Unterfd>ieb augenfällig in feinen Slrmbemegungen l^eri^ortrete,

meil er nac^ t»ier* ober fünfftünbiger angeflrengter Slrbeit

nic^t me^r ebenfo fidler ben Slrm au^flrecfen unb bie $lt)ür*

ftinfe erfaffen fönne, um au§ bem ^ini^^i* l^inau^gugeljen.

Einige ^^reunbe, meiere id) über bie (Srmübungg^'^änomene

befragte, fagten mir, ha'^ fie nad^ anftrengenber geiftiger

5(rbeit, bie fie ftel^enb am ©d^reibtifd^ vorgenommen, fid^ meit

ermübeter in ben Seinen gefül^ilt l^ätten, a\§ menn fie ben

3:;ag über gur Unterhaltung tefenb unb fidf) au§rul)eub, mitSlb^

faffung einer nidf)t aU^ii ernften Slrbtit befd^äftigt gemefen mären.

®ie 3^i^tt""9^" ^^- 9)^ciggiora'g beftätigen atteS ba§/

mag ®e Slmiciö fd^on in ben Wn§Uln feiner ^anb ot)ne

2lntoenbung üon iQ'tiftrumenten gefüllt l^atte. X>ie Wn^kU
Ifraft Dr. 9J?aggiora'§ nal^m infolge ber (£j:amina rafd^ ab.

®ie S^ad^tru^e reid^te nidf)t mel^r l^in, feinen Drgani^mug gu

ben S^ormatbebingungen toieberl^ersufteöen, unb in ben öor*

fte^enben, unter Seiptfe be§ SiflenS gefd^riebenen Würben,

i)abe iä) ha§ ©emic^t bon brei auf gmei Kilogramm l^erab^

fe^en muffen, '^laä) ben Etagen, an meldten fid^ Dr. OJiaggiora

übermäßig burd^ bie "Prüfungen ermübete, mar fein 9^ad^t=

fd^taf meniger gut.

3Diefen 2?erfud^en f)aben metjrere ^oüegen beigemol^nt, unb

cö ift fidf)er, bajs bie Slbnafjme ber 3J?u§!etfraft ber über*
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mäßigen 2(nftrengung be§ ©el^irneS äu^uf^reiben ift, Dr.

3Kaggtora ajä mit feinem gelnö^ntic^en Stppetit, unb e§ geigte

fid^ !ein onbereö ^^änomen au^er ber ©efjirnermübung bei il^m.

Um jeben ^meifet gu be[eitigen, ba§ bie ©d^iüäd^e etiüa öon

^nberen llrfacljen l^errü^ven fi3nne, bringe id^ l^ier eine S^xd^'

jjig. 27. (Dr. SDJoggiora) DJormarjeic^niing , nm legten läge ber 5ßrüfinig§ = ©igungeii

«ufgefd^ieben , aU feine Äräfte aufi Sleuietfte erfd)ö})ft tnoren, ttia§ ber geiftigen 9(n=

ftrengung ber oor^ergel^enben Sflge j«ä«f(^reiBen ift.

nung, toet^e beloeift, bo§ bie 2)?ugfelftärfe fofort §u il^rem 9Zor*

maltvetü) mteber aufftieg, fobalb bie '^Prüfungen beenbet rtjaren.

2Im a)Zorgen be§ 13. ^u(i 1889 fd^reibt Dr. SWaggiora

bie (£rmübung§furtte g^ig. 27, inbem er girei Kilogramm im

^nteröall uon glüei ©efunben mit beut 9)?ittetftnger ber tin*

fen |)anb aufgebt. 3^ie Qa^ ber ^ontraftionen beträgt 44.

üDie geteiftete Strbeit ift = 1,762 ^itogrammmeter.

it>'
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2(m 9^acf)mtttag befjelben SlageS erlebtgt er bie (entert

Prüfungen in biefer ©i^utig unb \üi)lt fi(f) tote getoötintid^ fe^r

erfd^ö^ft.

2Btr Ratten üerabrebet, ba^ er, um bie 5E3irfung einer

gän§Iid^en, intetle!tueffen 2Iugf:pannung 3U er^proBen, fofort

nad^ ^eenbigung ber @j:amina auf§ Sanb geiien fotfe. dt

fjig. 28. (Dr. 9!)Jaggiora) 3eic£)"ung, tnelcfje nad) brei Sogen teg SlusrufienS, nield)e fcer

(Sjamen^Sigung folgten, aufgefc^rieBen trurbe.

reifte benn anä) in ber Zf^at an bemfelben 2I!6enb nad^ 3Ifti ah,

um feinerlei ©elegenl^eit 3U Störungen 3U begegnen, unb üer»

brarfjte bort gtoei STage bei feinen ©Itern in boüftänbigftem

9[Rü|3iggang. Sei feiner 9f?üdte]()r nad) STurin am britten STage

f(i)rieb er bie ^urbe, g^ig. 28, au§ toeld^er erfidjtlicf), ba§ bie
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SOiuäfelftärfe [irf) äuperft fcf}neß irieber l^erfteßt. 5Die gtoet

turben T^aBen im 'i)3rofi( eine getüiffe lUtjuHdjUit , aber bie

Slrbeitimenge, »vetcj^e in biefer legten ^^^nung au^gefüfirt

tDurbe, ift = 4,634 ^itogratnmmeter, lüäfjrenb bie borige nur

1,762 ^ifogrammmcter repräfentirt; tx)a§ bie Qa1:)t ber ^on=

traÜionen betrifft, [o [teilen [ie im ^erfiältnifj bon 44 gu 91.*)^

XIII.

®ie bon mir beobachteten, burd} intefleftuetfe Slrbeit in

ier äJJn^felfraft Dr. 2)laggiora'^ beirirften S3eränberungen,

2ftG. 29. 3etcl)nuug be-3 Dr. TOaggtora. ^uui 1S90. 1) SSor beit Prüfungen.

l^atten mic^ berart in (Srftaunen gefegt, ba^ id) il^n im fol«

genben ^ai)VQ ^ur Qät ber (£j:amina bat, norf) einmal biefelbe

*) Sie 9tefultate biefer 58eriudje üeröffentüc^te iä) im Strd^io für

^4J()^fiotogie, :^erau§gegeben üon ^rof. S)u Soi»=9tei^monb (lieber bie

©efe^e ber (Srmübung) 1890; fobann im granäöftfrfjen in ben Ar-

chives italiennes de Biologie. Tome XIII, p. 154.
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^eil^enfolge öon Unterfud^ungen tüieber^olen gu bürfen. f^ür

feine ©efäütgfeit unb Slufopferung jage \ä) t^m hiermit meinen:

toärmften S)anf.

2lni 18. ^uni 1890 fc^veibt Dr. 93?aggiora bie ^oxmaU

furöc, rt)eld^e ^ifl- 29 barfteüt, inbem er mit bem 9[Ritte(finger

ber red)ten |)anb aller gtüei ©efuuben ein 3*^iIogramm--@enjic^t

anfl^ebt. S)er Sefer, tüetc^er fic| ber ^etdinung, g^ig 28, be§

»ergangenen i^a^reä erinnert, mtrb fogleid} bie große S^iffereng.

gig. 29 a. 2) 9Jarf)faem er 14 Prüfungen borgenoinmen {)atte.

bemer!en, tt?etc^e \i^ !§ier in ber ^ötie ber t'onlraftionen unb

im ^roftl ber ^uröe funbgieBt. ^iefe 23eränberung im 3:ijpu§

ber ^'urbe entjpricEjt einer großen, im allgemeinen ö^efunbl^eitS*

guftanbe Dr. ä)laggiora'§ eingetretenen S3efferung. @r ^atU

an ^örpergen}icf)t angenommen, mar biet ftärfer nnb bicfer

gemorben unb gab an, er Ijabe fiel) niemals fo mo^^t gefüt)lt

2öir muffen unö erinnern, baß in ben l^ier borliegenben S^^^'

nungen Dr. 9D?aggiora brei Kilogramm !^ob, mätjrenb eö smei
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auf ben frül^ern toaren. X)er Unterfc^ieb ift aud^ noti^ baöon

ab{)ängtg, baß bie§ bie erfte nad) einer fangen 3eit be§ SIu^*

vu^eng ^evgefteflte turüe ift, tüä^renb gig. 27 unb 28 ^eicf)--

nungen barftetfen, »elc^e gefc^rieben iüurben, ai§ bie ^raft

Dr. 2J?aggtora'ö burd^ bie ^rüfung^fi^ungen gefd^toäcf)t rvav,

aug n?e(c^em ©runbe ba§ ©etoid^t öon brei auf gtt^ei ^ilo*

gramm tjattz l^eruntergefe^t irerben muffen.

?(m 19. ^uni 1890 beginnen bie S^amina. S)ie am

a3?orgen gefd^riebenen ^uroen finb bcnen be^ öorigen 2;ageg

gteid^. ^iq. 29, 1, re^räfentirt bie 9'iormalfurbe.

3a:^I ber ^ontraftionen = . . 40

Arbeit in ^i(ogvammmeter = . 6,087

9'lad^ ©rtebigung üon üiergefin ©^-amina frfjreibt Dr. aJJaggioro

üon neuem bie ©rmübungf^furüe mit berfelben ^anb g^tg. 29,

2, in tt»e(d^er eine große Slbna^me ber ^raft erfirfjtlid^ ift,

menngteid^ ein ettvaä geringerer Uuterfd^ieb a{§ im »er-

gangenen ^af)re fid^ funbgiebt.

3al^( ber ^ontraftionen = . . 24

5lrbeit in ^H(ogrammmeter = . 2,745

^ä) l^abe njieber^olt 3>erfud^e mit btrefter Steigung ber

a)?u§fetn unb mit Steigung beä Sterben angefteüt unb erhielt

biefelben (Srgebniffe, mie im üerffoffenen :^al)re.

X)ie 9}ie(bungen ber ©tubenten jum (S^-amen njerben meift

im Stnfang ober am @nbe be§ 9)?onat§ entgegengenommen;

bagmifd^en liegt eine Sflul^egeit. ^d) bat Dr. äJJaggiora auc^

am testen S^age, alä bem anftrengenbften, bie ©rmübung^*

furüe aufgufc^reiben.

S)ie ^eid^nung 30, 1, ift bie mit ber redeten §anb ge*

fdjriebene Slormalfuroe, inbem ber 3}Httetfinger 3 Kilogramm

im ^nterüaü öon gwei ©efunben l^ob.

Qa^ ber tontraftionen = . . 43

Slrbeit in ^itogrammmeter = . 5,694

9ladf)bem Dr. SDJaggiora 19 @^-amtna erlebigt l^at, fe§rt er
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um 5 Ut)r 15 äJJinuten fel^r ermübet tn§ ßaBorotorium gurütf

unb fd^reibt bie ^ei^nung 30, 2, au§ tüelc^er eine au^erorbent*

lid^e Slbna'^me ber SBiberftanb^fraft gegen 5Inftrengung l^erbor»

gel^t, toenngtetd^ bie erfte ^ontraftion ebenfo 'i)oä) ift, tüie bie

erfte be§ au^geru!^ten ^u^fel^.

Qat)[ ber tontraftionen = . . 11

2lrbett in tirogramm = . . . 1,086

1 2

%iQ. 30. 3eiä)"""9f'i be§ Dr. Wuggiora, am legten Snge ber ^rüfuugsfifeiiiigeii gef^riebeit.

Suli 189Ü 1) iSot bell ^rüfungcit. — 2) 9ta(^bem er 19 ^Prnfunoeu Uorgciionimen ^atte.

S)ie ©el^irnermübung minbevt bie ^raft ber 0)?u§fe(n unb

tüir tticffen mit bem ©rgogra^Dljen an\§ ©enauefte biefe @r=

fd^einung. S)a§ S3ebürfnt§ be§ 2lu§rut)en^ na(f| einer frf^arfen

@e^irnar6eit entfielt bentnac^ barauS, ba^ bie S^ertoencen-

tren erftf)i):|)ft nnb bie Wln§Mn \dj'(üadj finb. ®ag ^Jefül^l

be§ Uebetbeftnben§ nnb bie S'Ziebergefd^Iagenfieit, toelrfje bie

intetfeftuelle ©rmübung c^arafterifiren, ftammen bal^er, ba^

ta^: fc^on erfcf>öpfte (^el^irn einen ftärferen Slnreig in bie
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D'Jerben fenben mug, um eine ^ufammen^iel^ung ju erzeugen.

3)te ©vfc^öpfung tft jtüeifad^: centrat unb :peript)eri[cE). ®ieg

tttad^t ün§ erHärltc^, toarum naä) einer Stnftrengung beg ÖJe*

J^irne^ eine lebe 93etüegung, felbft bie fteinfte, un§ ba§ ®e«

fü'^t ber ÄYaftarmutl) giebt, unb jeber ju überminbenbe

^ötberftanb brüdenber üon unö empfunben n»irb. Unter fold^en

Umftänben fd^recft man bor getoattfamen, n^eit jd^äblirf|en

Körperbewegungen gurüd; eine 3^ecE)tübung, Slurnen ober

rgenb hjetc^e anbere 3)iu§fe(anftrengung Oerfc^Iimmern ben

^uftanb.

3)emnac^ tft e§ ein pfj^fiologifd^er i^rrtl^um, toenn man
iik ©d^utftunben ber Kinber burc^ 2:urnübungen unterbricht,

in ber Slbftd^t, baburd^ bie ®e{)irnerf(f)ö|3fung gu oerminbern.

Um bie burd^ intelleftueße ^Irbeit geftf>loäd^ten Kräfte be§

Organismus ioieberl^eräufteüen, gtebt e§ fein anbereS ^O'Jittet

üts (Stißfi^en unb SluSfpannung. 3^^"9^" ^'^^ ^<^^ Sterben*

f^ftem 5U einer lD?u§feIanftrengung nadf> einer ©e^irnanftren*

gung, fo finben loir bie a}?uSfe(n toeniger arbeitStüdjtig unb

toir fügen bamit ber ©el^irnanftrengung nod) eine anbere 5ln»

ftrengung ^ingu, Ujeld^e, n^ie toir fpäter feigen lüerben, gIeidE>er

5lrt ift unb baS 9^ert»enft)ftem ebenfo fc^äbigt. Qm 5öieber!^er*

fteüung ber Kräfte tft eS am beften, fid^ ruf)ig p toerl^alten unb

5U äerftreuen, begU). bie Knaben in freier, reiner Suft fpieten

itnb fic^ fierumtnmmetn p (äffen.

XIV.

3toif(^en 2i)?u§!e(n unb ©el^irn giebt eS nur gnjei Kom=

:munifationSn}ege: bie Sterben unb baS 93tut. 93eim je^igeu

©taitbe ber SBiffenfc^aft bered^tigt un§ nid^tS ju ber S3orauS=

fe^ung, ta'^, n^äl^renb bie SOJuSfetn auSrul^en, ha§ arbeitenbe

©e^irn ütvü§ in bie 9}?uSfe(n auf bent S^erüentoege fenben

lönne. 5ö3enn toir baä ®ef)irn unb bie 2JJuSfe(n gtoei S^ele*
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gro|)^enftattonen bergleic^en, fo toiffen tvn, baj3 bte 9^eröen,

meldte bie SBevbinbung l^erfteUen, nic^t ermüben. SIber bie

Central* ober ^jfl^d^ifd^e ©tation fann bte ^erip^ertjc^e ober

3)Ju§!etftatton beetnfluffen, felbft toenn btefe (entere niäjt arbeitet,

toeit ha^ @e{)irn unb bie 3J?u§!e(ri gan^ üon S3(ut umgeben

[inb. ®er ©trotn biefer ^lüffigfeit fann zfmaB ®d^äbUc^e§,

toa§ fic^ im ©e^irn burrf) feine 5;]^ätigfeit erzeugt 'i^at,

in bie SJJuäfeln einfti'^ren, @§ ift aucfi mögtid^, ba§ ber

93(utftrom nü^ti^e ©toffe ben Tln§U\ri entgie^t, um fie bem

^irn guäufü^ren, toetd^eS großer ©nergieoorratl^e bebarf, um

fie in ©ebantenarbeit umäufe^en. prüfen mir biefe (entere

^t^^jotl^efe, meit mir auf erftere f(f)on einen ^inmei^ im

fünften ^a|)ite( gegeben l^aben.

Sßir miffen, ba§ ungureid^enbe ©rnäl^rung 3)?ager!eit gur

^otge ^at 2Ba§ auerft fc^minbet, ift ha§ f^ett, meiter^in

üergel^ren fid^ aud^ bie SJ^u^feln, befonberg aber finb eö bie

innern Organe, metd^e abfterben.

S3ei bem ^ungertob fd^rum|)fen bie üJ?i(ä unb bie Seber auf

me^r a(§ bie |)ä(fte i^re§ Sy^ormalgemid^teö ein. !Die Tlü§Mn

öerlieren 30 7o- 9^ur \)a^ ^er^ unb tia^ (SJel^irn erfahren

feine Slbnal^me unb magern, um e§ fo au^äubrücEen, beim

^ungertob nic^t ah.

m§ etpffat im ^a^re 1843 bie 3:]^atfad^e oerfünbete, ba^

baö (^e^irn bi§ gur leisten ©tunbe ber burd^ 9^af)rung§manget

l^erbeigefül^rten ©rfd^öpfung SBiberftanb (eiftet, entftanb gro§e

SSermunberung unter ben 'ißl^^fiologen. 33ielen fd^ien eö un»

begreiflich, 'üa^ ha§ ^irn in bem 3Wa§e miberftanb^fä^ig fei,

ta^ t§ alle anberen Organe überlebe. Slber inbem fie bie

@j:^erimente ®l^offat§ mieberl^olten, mußten fie fid^ überzeugen,

ha^ bei ben Silieren unb 9J?enfcf)en, bereu 3::ob burc^ @nt*

fräftung eintritt, ha^ ©el^irn nirf|t§ oon feinem ®emirf)t öer-

liert. Slber menn ta^ ©el^irn ta§ Organ ift, in metd^em

ber ©toffmed^fet am (ebl^afteften bor fidf) gcl^t, mie läjgt fidf|/
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bann evfiären, ha'^ gerate baö ©ercic^t beö ©el^irneä nic^t

abnimmt, loä^renb ber gange übrige ^ör^er üerfaüt?

Um bie |)err[c^aft be§ ®ef)irneä über alle Organe be§

Sör))erg unb ben 3)lec^ani^mu§ gu üerfte^en, mit ttjetc^em

fic jxä) bei ber i^nonition gerftören, um ha§ ©el^irn gu

ernäl^ren, muß ic^ an einige Unterfurf)ungen erinnern, toetd^e

^rofeffor aj^iefc^er in S3afe( an ben ßad^fen aufteilte. ®iefe

?Ji[d^e, toet^e im Slttantifc^en Dcean unb in ber S^orbfee leben,

nähern fid^ im Wdv^ ben aJiünbungen ber großen ^Jlüffe,

unb nac^bem fie fi^ furge ^eit bort aufgel^atten, um fic^ an

baS ©ü^maffer gu gen)i5^nen, fd^njimmen fie flußauftoärtS.

^m 9fi^ein bringt ber Sac^g bi§ gu ben Sitten üor, aber fo*

balb er in ha§ ©ü^maffer gefommen ift, fri^t er nic^t me^r.

Unter ungefä:^r 2000 Sac^fen, toelc^e ^rof. üJiief^er*) im

Saufe toon üier ^a^xext in SSafet unterfud^te, fanb er nid^t einen,

beffen äJJagen irgenb etrvaä enthalten ^ätte. ^^^if^^^"^^ ^^^¥

feft, ba§ ber ßacf;§ üon bem aJJoment feinet (gintritte^ in ben

W)tm U§ 5U bem be§ ©ierablegen^ bejto. S3efrud^ten§

nidEit fri^t. 5lber fein £)rgani§mu§ erleibet in biefer

^ttJifd^engeit eine tiefgel^enbe innere SSernjanblung. ®ie üom

a)?eere l^ereinfommenben @a(me finb fe!^r fett, i^r ?^leifd^ ift

rotl^ unb anwerft fc^mad^aft, bie |)aut braun mit rollten

glecEen; menn fie bagegen nad^ mel)reren 3)2onaten be§ ^Jaften^

gum üHeere jurücffeieren, finb fie nid^t toieberguerfennen, njeil

fie fo mager geworben finb. ®ie §aut l^at eine l^ellere ^^arbe

befommen unb ha§ ^^leifc^, toei§ unb n^eniger fd^macf^aft ge=

toorben, ift faft ftiertl)Io§. Bä^renb bie @alme mel^r al§

taufenb Kilometer big über S3afel Ijinauö gegen ben @trom

fd^n?immen, nimmt ber (£ierfto(f in ben nieiblid^en Sad^fen fort*

*) aKiefd^er, ©tatiftijc^e unb biologifd^e Söetträge jur tenntni^

öom Seben beä ^Rl^einlad^fef, Snternationole gtfi^evei^^Iugftellung ätt

SBetlin 1880.
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toä^renb an S3o(umen gu. (£nbe ^uti tütegt ber ©ierftocf

nur 47o beö gongen tör^erö, gegen @nbe S^obember 25%.
®a§ ^ett unb bie 9}Ju§!etn berse^ven fic!^ aümä^Iid^, bie bort

ongetjäuften ©toffe lüerben getöft, gefien in ba§ 93(ut über

unb bienen gur S3tlbung ber (Sier; biefe Umlagernng nimmt

berarttg enorme 3;)imen[ionen an, ba§ ber ©ierftod allein ben

brüten 2;§ei( ber ganzen feften ^iJrperfnbftan^ repräfentirt.

^im analoge SSeränberung finbet in ben männtid^en

£ad^[en ftatt. ©ie |)oben bitben im SBinter nur ben taufenb*

ften Slfieil be§ tör^ergetrid^teg; aber faum tritt ber ^i\ä)

in ©ü^toaffer ein, fo fließt ba§ S3(ut reidjlid^er bortl^in,

unb im Slnguft fd|einen biefe Drgone entjünbet, fo lebhaft

circutirt ))a§ 93(ut barin. SBä^renb beffen netimen bie 3Jiul!e(n

forttoä^renb an SSoIumen ab unb (Öfen firf) nai^ unb nad^

auf. :^^r @imei§ftoff bient gum Slufbau ber |)oben,

tüetdje, ebenfo h)ie ber ©ierftod be^ 3Beibrf|en§, ann?ad^fen

unb fidEi gum ©efc^äft ber 9fte|)robu!tion öorbereiten. ;^m

©e^Jtember unb O!tober finb bie §oben um ha§ g^ünfgigfad^e

umfangreicher geworben; im S'^oöember n)irb il^r 5lugfe^en

t)eränbert unb au§ einer bun!(en gelatineartigen äJiaffe toerben

fie n^etß unb finb Don einer mi(d)äbnlic^en g'Iüffigfeit gefd^moöen.

®ie SSertoanblung ber lebenben Stoffe im ^nnern be^

^ad^feg, n^ie fie öon ^rof. 9)?iefd^er ftubirt hjurbe, bie S3er*

fd^iebung ber (Siweipörper t»on ben SJJuSfetn nac^ ben

l^eugung^organen !^in, finb eine Ijöd^ft mid^tige S;i^atfadE|e, unb

•bie Senntniß ber Keinften ©iuäelljeiten, treidle bei biefer 23er--=

tüanblung öorgel^en, üerbanft bie ^^t)fio(ogie ben auSbauernben

g^orfd^ungen be§ berül^mten S3afeler ^f)l^fioIogen. ®er £ac^§,

toetd^er mel^rere 9J?onate in ber rafd^en ©trömung be§ 9fi]^eine§

fid^ bemegt, berbaut nid^t nur nic^t, fonbern er mu§ aud^

mä) einen 2:]^eit feiner 2JJu§feIn unb feine§ S'Jeröenft^ftemeS

i>ü ber anbauernben 5Inftrengung be§ ©d^toimmenS öerbraud^en.

'^aä) ben SBered^nungen be§ "ißrof. SJJiefd^er öertiert ein



— 285 —

£ac^§ Don 10 ÄHogramm ettoa 7 ©ramm tägtic^ an

©emid^t.

Ungeachtet biefe^ 33erlufte0 unb trol| be§ S^al^rung^mattgel^

gel^t im Innern beä ^iJrperg eine tiefgel^enbe iöeränbevung

öor. ^rof. 2}?ie[d^er ftettte burc^ eine 9?ei§e forgföltiger

Sägungen feft, ba^ bie ÜtücfenmuSfetn in bem OJJajse ab*

gel^ren, al§ ber ©ierftod h?äd^ft, unb bajs bie Slbna'^me ber

Tlü§teltt ber ^^^lal^me be§ (Sierfto(f§ ent[|}rid^t. Sine ber

njid^tigften 2:f|atfad)en, tüelcfje [ic^ an§ bie[em ©tubium ergeben

^aben, ift bie, ba§ ber Drgani^mug an§ bem (Simeifs, bem

^ett unb ben '^t)o§p^akn be§ 3J?ugfeIg mittetft befonberer,

d|emifd)er Operationen neue cE)ara!terifiifd^e 3uf<inii^enfe^ungen

erzeugen fann, unter meieren ba§ £ecitl)in gu nennen ift.

®ie[e ©ubftan§ ift in großer 33^enge nic^t nur in ben Siern

ber O^ifc^e, fonbern aucE) in unferem ©e^irne entl)a(ten. Unb

be§{)alb fialte i<i) e§ für ma^rfc^einüd}, ha^ nkf)t nur beim

g^aften, fonbern andj bei ber @rfc[}i3pfung be§ ©el^irneS, toeld^e

burd^ übermäßige 5lrbeit t)ert)orgebracf)t toirb, bie a}?u§feln,

auf bem 3Bege be§ S3Iute§, einen 3:i^ei( il^rer ©iixieißförper an

ba§ ®el)irn abgeben fönnen.

®ie weniger mic^tigen ©emebe merben guerft ber ^^euerg:^

brunft geopfert, tt)e(d}e bag £eben gerflören muß , menn

bem Körper feine 97a^rung mef)r gugefüt^rt mirb. ^i§ ^um

legten Slugenblide, fo lange e§ mi)g(icf) ift, bog Seben ju

ertjaüen, merben fi(^ alk Organe üerjel^ren, aufgenommen ba§

^erg unb ba§ ©e^irn. Unb fetbft n^enn ba§ ^erj burc^ ben

junger auf bas Sleußerfte erfd}Dpft unb bie ^lutmärme auf

30° gurücfgegangen ift, unb bie ^ergfd^täge matter unb (ang*

famer gemorben finb, fo fiarrt gerabe biefeS Organ, n)e(c^e§

fid^ guerft in Semegung fe^te, treu bi§ ^um @nbe in feinen

^'Unftionen au§, unb mirb bie leisten 9iü(fftänbe üon ©nergie

au§ ben abgejetirten Organen auffammelu, um fie bem ®e=

I)irne gu übermitteln. T)ie teilte 2In(eif)e, bie (e^te Uebergabe
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t)ou bem SeBenSftoff be§ ^ör^^erö an baö (SJel^irn lüirb mit

t>em testen ^er^fd^lag au§gefüt)rt trerben.

SBunber&areS S3et[piel etneS organifc^en @efügeg, lüo bie

Dbcrl^errfd^aft be§ ^nteüeftg geacfitet unb erl^aften tnirb bi§

gunt legten 3lugenbtt(f, ^if'^ fd^redltc^ften aller ^luftöfungen,

bem |)ungertobe!

XV.

^m 2tnfang btefeö ^ap\M§ f^abm tytr bie bon '^rofeffor

SlbuccD aufgefd^riebenen 3eirf|nungen mit benen Dr. SÄaggiora'S

toerglicf)en. 5lBir toerben benfelbcn 93erg(etrf) au(^ begügtid^

ber bnrc^ bie (S^-amina ^erborgebraciiten intetfeftueöen @rmü*

bnng anfteüen.

3tm 16. Dftober 1890 bertrat mic^ ^rof. 5lbucco in ber

fommiffion für bie "ißrüfungen in ber 'ipi^tjfiologie nnb ertbieS

mir äugleic^ bie ©efätligfeit, burd) 2lnfteC(ung eines 3Serfnd^e§

bie Sßeränberungen in ber ©rmübnngSfnrbe §u ftnbiren. Um
1 Uf)r 30 dMn. S^iacEjm. fd^rieb er eine ^^^nung mit bem

©rgogra^j^en, inbem er 3 Kilogramm im i^nterbaü bon gtoei @e=

fnnben mit bem SOZittelfinger ber linfen ^anb aufl^ob. @r

mad^te 40 Sontraftionen, nm bie traft ber S3engemn§fetn gn

erfd)öpfen. ©ie {|erborgebrad)te med^anifd^e StrbeitSmenge be*

tauft fid^, menn man bie |)öf)e aller tontraftionen fummirt

unb mit 3 mnttiplicirt, auf 4,416 tilogrammmeter.

Um 2 Ul^r S^iadEim. beginnen bie Prüfungen in ber ^l^lj*

fiotogie. (i§ l^aben fid^ für biefen erften 2;ag 16 ©tubenten

gemelbet unb ^rof. Slbucco mu^ fie atle e^aminiren. ^ad^

i)en erften fieben Prüfungen mirb eine l^atbftünbige 'paufe

gemacht, '^rof. ^Ibucco gef)t m§ Saboratorium jurüd unb

:fc|reibt abermaB eine turbe mit bem @rgogra|3]^en.

3al^t ber tontraftionen 56.

9}Jed^anifd[}e SlrbeitSmenge 5,106 tilogrammmeter.
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(^§ iDteberl^oIt [id^ {)ter atfo btefetbe ©rfd^etnung, bte loir

bei ben 33or(efungen eintreten [a^en, nämltcf), bQ§ inteöef=

tueüe Stnftrengung bte 5IRugfelfraft ^rof. 2lbucco'§ erl^öl^t nnb

boß eine centrate ©rregnng in il^m öorl^anben ift, bie ben

©c^aben, njetrfien bie ©rmübung bem Wü§M äufügt, au§^

®ie @j:amina nel^men il^ren Fortgang, fobatb ^rof. Slbucco

njieber in ber Uniüerfität erfd^eint unb banern V\§ 7 Uf)r.

9^a(f| einer fd^arfen (SJel^irnarbeit üon fünf nnb einer ^tben

©tunbe ®auer fc^reibt '»ßrofeffor 5lbucco eine nene ^e^nung,

aber bie^mat beginnt feine Sraft abgunel^men.

Qaf}l ber tontrdtionen 38.

SOied^anifd^e Slrbeit^menge 4,131 ^ilogrammmeter.

9JJan fie^t otfo, ba§ tiu ^unal^me ber ^raft üorüber*

gelienb ift unb eine ?Ibnal^me ber aJJnöfeÜraft fid^ and^ an

ißrof. Ibucco funbgiebt, tt)enn bie ©el^irnarbeit genügenb (ange

^eit anbanert.

9^od^ anbere S5erfud^e, hk ^rof. Slbncco über ben @in=

f(u^ ber @^-amina anfteöte, lieferten baffelbe (Srgebni^. ®er

tür^e l^alber entfjaüe id^ mid^, ha§ 9iefu(tat biefer 33erfud^e

on^ufü'^ren. 3"i^ @c^Iu§ ntödfite idb nodi eine ©rfa^rung

mitf^eiten, aü§> n>etd^er bie Söirfnngen erfic^tlid^ ftnb, bie in-

teüeftueüe Slnftrengung unb (^emütl^Sbeiüegung äufammen l^er*

öorbringen.

2lin 29. Dftober 1890, um 2 U(}r 9^ac^m. fc^reibt ^rof.

Slbucco bie 9'^ormalfurbe mit bem @rgogra^t)en, 3 Kilogramm

mit bem OJJittelfinger ber tin!en §anb aßer gmei @e*

lunben anf^ebenb. @r mad^t 38 ^ontraftionen unb bie med^a*

ttifd^e StrbeitSmenge ift 3,897 ^ilogrammmeter, toeld^e ^iffer

faft jener gteid^fommt, bie eine anbere am 3}Zorgen beffetben

STogeS gefd^riebene ^eid^nung ergab. !Die 'i|5rüfungen begannen

n?ie gemöf)n(id^ um 2 Ul^r; ha nur öier @j:amina ju erlebigen

U)aren, bauerte bie intelleftueüe Stnftrengung eine ©tunbe
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äiranjtg SD^inuten, aber ungtüdlid^er Sßeife befanb fid^ unter

ben ^anbibaten ein g'reunb ^rof. 5Ibucco'^, ben er gu feinem

größten 33erbru§ burdf)fat(en laffen mu^te. ®iefe§ festere

ß^-amen erregte i^n fel^r unb mit er'^i^tem ©efid^t in§ ßabo*

ratorium gurüdgefe^rt, fc^rieb er um 3 U^r 30 SJünuten bie

@rmübung§=^uröe auf. @ie befielet au§ il tontra!tionen

unb bie med^anifcfie 2Irbeit§menge beträgt 5,112 ^ito--

grammraeter.

Um 6 Ut)r ging er nocf) einmal in§ ßaboratorium, um bie

@rmübung§äeic£)nung auf§une'f)men. @r machte 43 kontra!*

tionen, mit einer 2lrbeit§menge öon 4,368 ^ilogrammmeter.

^ma\x§> fie^t man, ba^ bie erregenbe 3ß5tr!ung ber ©emütl^^*

bemegung nad§ 25erlauf üon brei ©tunben nod^ nid^t t)er»

ftfjmunben Xoax.

5fiBir muffen nun ben ®runb für bie 3«nfl'^nie ber 90^u§fe(=

!raft in ber erften 'i}3eriobe ber intetleftuetlen ©rmübung unb

bei Eintritt üon ®emüt^§ben)egungen fud^en. (S§ geigt fic^

!^ierin eine neue ben)unbern§ft)ert§e 33oIItommen^eit unfere§

Organismus.

^n bem Sffta^t, a(§ fic^ bie Energie beS ©el^irneS öer=^

braud^t unb ber Organismus frf)tüac^ mirb, nimmt bie @rreg*

barfeit beS S^erbenf^ftemS gu. hierin offenbart fid^ eine

automatifd^e Einrichtung, tüomit bie 9^atur für eine mirf=

famere S3ertl^eibigung beS Organismus forgt, fobalb biefer

anfängt fdf)mäc^er gu werben. iSei bem 5i^iere tritt eine

^una'^me in ber ©inneSfd^ärfe unb ©rregbarfeit beS 9^erüen*

fi^flemS ein, tuenn eS burd^ junger unb ©rmübung toeniger

tauglich 3um kämpfen tnirb.

%&\x l^aben l^ierfür ein ^eifpiel in ber 5ll^atfad^e, ba^

garte fd^mäd^Iidfie ^erfonen in {)öl)erm ©rabe empfinbtid^ finb.

93ei ©d^trerfranfen beeinflußt bie fd^tec^te ©rnäl^rung bie

^yjerüencentren unb bringt eine ftarfe Stufregung, (Srfd^ütte'

rungen unb lürämpfe ^eröor. 97ad)tmadf)en, übertriebene-
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tntefleftuede Slnftrencjung ertcecfen ^ram|)fanfä(Ie bei 'i^erfonen,

bie ^ier^u neigen. 2}?anc^e Unglücf(irf}e, bie an @^i(ep[ie (eiben,

hoffen, bie Stnfälle ireniger fieftig gn machen, toenn fie iia§

Sterben) t}ftem burcf) ©^'ceffe |d;tüäd^en, befonbevg burd} bie

Siebe, aber bie ©rfa^rung betüeift untrüglich, ha^ ]iä} ta'

burd^ bie ^ranf^eit t)er[d}(immert, benn bie epite^tifd^en Qu'

fade n^ieberl^olen ficfi pufiger unb treten um fo 'heftiger auf,

je me^r fic^ bie Slräfte beg ^J^erüenf^ftemS erfd)öpfen.

^c^ trerbe l^ieröon noc^ im folgenben Kapitel fpred^en.

^n5n)i|d)en l^aben föir gefef)en, ba^ ber Unterfc^ieb gtoifd^en

Dr. a)?aggiora unb ^rof. Slbucco begüglid) ber 2(rt, tüie beibe

fid) ber intetteftuetten 5Inftrengung gegenüber t>erf)a(ten, me^r

fc^einbar, ai§ ipirüic^ ift. 5Bei ^rof. 3{bucco haiuvt "ok erfte

©rmübungs^eriobe, nämüd^ bie Erregung, tauge ^^it, boc^

aud^ bei i^m erfd^eint fc^Iießüc^ bie SD^usfelfd^Hnic^e. 23ei

Dr. a}?aggiora bauert hk "ißeriobe ber ©rregung furge Qtit

unb bie @r[d^i3pfung folgt i^r auf bem 3^u§e.

Sei bem ©tubium ber nerüöfen ^pnomene ift ber ^n=

tenfität unb ©auer berfelben wm^ SlMc^tigfeit beijumeffen,

falls il^re 2(ufeinanberfo(ge unb Drbnung fotoie W ^ßerfettung

mit ben Urfad^en fonftant bleiben.

@l gel^t mit biefer ^adj^, inie mit aüen 9J?ebi!amenten.

^<i) l^atte biete l^ierauf begüglic^e 33erfud^e in meinem Sabo=

ratorium öorgenommen unb füf}re einen berfetben I)ier on,

ber für atle gültig ift, toenngieid} e§ fid} babei um bie

elementarften ®inge in ber SJ^ebicin I^anbett.

@§ l^anbette fid^ um 33erfud^e über bie ^ergtfiättgfeit

unb bie SU^mung toä^renb ber S^Ioroformnarfofe. S3er=

fd)iebene meiner g^reunbe unb Kollegen unterzogen fid^ mit

großer S3ereitn>inigfeit unb 2(ufOpferung einem S3erfud}, ber

nidjt o^ne ^efa^r mar. 'iprof. 'ißagliani unterftüljte mic^,

unb \ia id) mätjrenb beS 33erfud§e§ meine Slufmerffamfeit ben

9lpparaten äuloenben mu^te, beburfte id^ eines tüd^tigen

TOoffo, ©rmübung. 19
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^reunbe§, tote er ift, bem td^ nttt bollem 23ertrauen hk ßl^loro*

formirung übevtaffen !onnte.

©ineö STageS trat ber ^aU ein, ba^ einer unj'erer ^^reunbe

fd^on nad^ wenigen Sttl^emgügen t)ü§> S3ett}UJ3t[etn öerlor, nad^bem

er ]^i)c^ften§ 2 @ramm S^toroform etngeatl^met ^tte. Söir

toaren überrafc^t, aber toir tonnten, ba^ einige fe^r empfinb=

Iirf)e 'perfonen an einer folc^en S)oftl geftorben toaren, unb

gingen beSl^alb mit ber än^erften 53or[ic^t gn SBerfe.

2lm folgenben 2^age bot [i^ ^rof. ^Doniete Söajarbi freunb=

lxdj]t gur S^Ioroformirnng an. @r inl^atirte ungefähr 50

©ramm bejfelben (SJ)(oroform§, o^ne irgenb toetd^e Söirfung

§u f
puren, äöir fragten i^n, )x>a§ er gu tl^un gebenfe, unb

feine 2(ntlx)ort iüar, toir mödfiten i^m folange (S§(oroform

geben, bi§ e^ genüge, il^n eiu^ufc^tofern.

Sßir fufiren ettoa eine t)albe @tunbe bamit fort; nad^bem

h)ir über 100 ©ramm (5f)(oroform t»erbrantf)t l^atten, berlor

er enbüd) ta§> ^etou^tfein unb barauf bie @mpflnblic^!eit.

2t(§ ber 33erfuc^ ^u (£nbe toar unb er erioac^te, mar bie

Quantität be§ ß^^toroform^, bie er an§ ben Sungen au§*

f(i)ieb, fo gro§, ha^ fein 5ltl^em beim ®|jred^en banad^ roc§.

9'Jac^ me^r ai§ einer ©tunbe naä) ^aufe gurücfgefe^rt, be==

fdtjmerten fic^ feine 2Inge!^örigen über ben fd)(edE)ten ©erurf),

ben er mitbringe, beffen Urfad^e fie fid^ nidf)t gu erflären

üermoc^ten.



Die iltetl)oku bec iiiteUchtucUcn Arbeit.

I.

Dieö ^apitct liepe [idfi ju einem 58uc^e ertüeitern. '^eit

^leä)an\§n\n§ ber intelleftuelleu 9(rbeit augeinanbergufe^en,

•l)ic ^unft anäugeten, tute man arBettenb bie ^^it auSnu^t,

»Die man au§vuf)t; bie 9J?etf)oben aufjugä^len, n^efc^e befolgt

hjcrben, nm 9)?atevia( für ein 3Berf ju fammefn, bie t)er»

fc^iebenen Slvten, ein ]oidje§ ju entwerfen unb gu fc^reiben,

fobann eine üoüftiinbtge Sj-pofition aöer ber ^unftgriffe, bie

angeirenbet inerben, nm ü\va§ 9'Jene§ unb (^ük§ gn fc^affen:

Slttejö bie^ rtiurbe ficfierücf) ein fef)r nül^Iic^e^ 93u(^ füüen,

.tüic meines ^BiffenS noc^ feinet gejcfirieben ft)nrbe. ®te meiften

©tubirenben finben im 3lnfang it}rer Saufba'^n feine Slnlei*

tung, meSfjatb fie ben 3)?ntt} berlieren unb i^re Gräfte unter*

fd^ä^en. 1)iefe iüürbcn in einem 93ud^e, tute id^ eS anbeutete,

einen Ü^atfi, bie(Ieid)t eine §ü(fe finben fömien, n^äre e§ auc^

nur, "Dafi fie baranS erfäfien, rvk anbere ©cfjmärfjere, üon

ber Statur minber ^egünftigte bennocfi baju getaugten, 5?or-

%ü^üd]e^ 3U noltbringen.

X)ie (55efc^td)te lüeift eine grofje 'än^aiji f on SO^ännern auf,

n}cld)e fid^ trot^ fd^luanfenber ©efunbl^eit unfterbtid^ matten,

unb einzig burd^ Slusbauer 9?efu(tate erjtelten, bie faum gu

^offen lüaren. Da§ rü^mtid^e 9?eif^ie(, tüetd^eS un§ ©partes

19*
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©Qviotn burdf) ben täglid^ bon neuem aufgenommenen, hi§-

ün§ (Snbe feinet SeBen^ gefod^tenen ^lampf gegeben, gelte für

aik. ^n O^orge einer (Svbumfegelung öerfd^tedjtevte fid^

fein ©efunbfjeitSgnftanb fo, bajs er, ttienngteid^ noc^ jung,

fic^ entfc^to^, Conbon p öevlaffen, um in ber ©in*

fantfeit eine^ !(einen ©orfeS gu leben. S§ar(e§ ©artoin

l^interlie^ un§ ]^i5d)ft intereffante ©ohtmente be§üglicf) feiner

(SJeiftesfräfte unb ber Slrt feinet ©cf)affen§. (Sr fagt in feiner

@etbftBiogra|)f)ie*): „1)aß bie ©ct)ule ein TlitUi ber (iv'

giel^ung fei, mar mir einfach) unbegreiflid}. Sä!f)renb meinet

ganzen SeBen§ bin idf) eigentpmlirf) unfäljig geroefen, irgenb

eine @:pracf)e §u bel^errfd^en."

„^c^ befi^e feine gro§e ©c^nefiigfeit ber ^3luffaffung ober

be§ 2öi^e§, rtiefc^e bei einigen gefcfieibten 9}?ännern fo merf=

toürbig ift. ^c^ bin batjer ein armfeliger Slritüer . . . SJieine

g'ä'^igleit, einem (angen unb rein abftraften ©ebanfengang ^u

folgen, ift fe^r befd^ränft, ba^er ift e§ mir and] mit ber

93?etap]^t)fi! ober mit ber 9)^at^ematif nie recf)t geglüdt. 3)?ein

®ebäd)tniJ3 ift au§gebel)nt, ober nebelig; e§ xddjt I;in, mtrf>.

üorftc^tig p machen, baburc^, bajs e§ mir in einer unbe=^

ftimmten SBeife fagt, icf) 1:)ab^ ^ttüa§ ber g^olgerung, bie i^

gu giel^en im Segriffe bin, (Sntgegenfte^enbeg ober auf ber

anberen (Seite ütoaä gu @unften berfelben beobad^tet ober

gelefen. ... ^n einer S3eäiel§uug ift mein ©ebäc^tni^ fa

traurig, ba^ id^ niemaB im ©taube gelüefen bin, mid^ für

länger ai§ für einige lüenige Xage eines eingetnen ®atum^

ober einer QdU ^oefie gu erinnern . . . ^d^ t)a1:)t ein orbent^

iicf)e§ 3:i^ei( ©rfinbungSgabe unb gefuuben ©inneS ober llr*

t^ülß, foöiet tt)ie feber erfolgreid^e ©adjttialter ober Slrgt

befi^en muj3, aber, ttiie id^ glaube, in feinem l^öfieren 3i)?a§e."

*) Seben unb 93rtefe üon Ef)arle§ Saririn. herausgegeben öoir

jeiiiem ©o{)ne granctä ®artt)in. I. 33b., ©tuttg. 1887, ©. 30, 80—92,
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^tei'ev 9}?ann, irefd^ev [ic^ üon bei- ^atnv in [o färgttdjent

iSila^t mit inteüeftuetten (Stäben öevfe^en glaubte, l^at el in

titerätg i^a'^ren emfiger 2lvbeit öennod^t, ba^ ganjc 2(u§ief)en

ber SBiffenfc^aft umgugeftalten. @r lüar fo [c^mad^ unb (ei-

benb, ba^ er nicl)t einmal feine g^veunbe in [einer (anblicken

^'dü§üd)U\t empfangen fonnte, loeit, fo oft er fic^ ba3u 3U

gnjtngen üerfud^te, (Erregung unb ©rmübung i^m ©d^üttelfroft

unb ©rbrec^en berurfac^ten. Unb boc^ l}at biefer 93?anu mit

länbüd^en @ert)o^n'^eiten, melc^er fic^ nur mit feinem ©arten

unb feinen S3ürf)ern befcf>äftigte, ber ^^^itofopl^ie neue§ ^ehen

eingel^aud^t, unb man fann fagen befrud)tenb auf ba^ gange

SBiffen unfere^ ^a{)r^unbert^ eingemirJt. ^n bem fteinen

®orfe ®Dn}n, unter bem ©galten ber großen Säume, toeldfic

3)artüin'§ ^an§ umfteljen, mürbe fiegreidf) eine 9fiiefenf^tad^t

geplont unb au^gefodfiten. 33on bort finb neue Sahnen au§*

gegangen, neue |)ort3onte bem menfcf^Iid^en ©ebanfen erfcf)(offen

irorben.

Unb S)armin mar fo gtüd'ücf), bor feinem STobe feine

^becn trium)3f)iren unb bag (55ebäube ber Sßiffenfc^aft auf ben

öon if)m guerft gelegten ©runbmauern auffteigen gu fe^en.

„(Sine eigent§üm(id}e 2Irt t>on ©i^idfat", fagt Karmin,

„fd}eint meinen ®ei[t ba^in gu bringen, baß id} eine Eingabe

ober 93el)auptung guerft in einer unrechten ober ungefd)idten

l^orm borbringe, g^rü^er Vftegte iä) über meine @ä^e nac^*

§ubenfen, et)e ic^ fie nieberfd^rieb
;

feit mel^reren ^al^ren aber

'i^ahe id^ gefunben, ba^ e§ Qdt erfpart, in fliid^tiger ©c^rift,

bic ^älfte ber ^orte abfur^enb, gange ©eiten bofl fo fdineß

iüie möglid) nieber§ufc^reiben unb bann mit Ueberlegung gu

lorrigiren. ;^n biefer Sßeife flüchtig bingettiorfeue ©ä^e finb

t)äufig beffer, a(g id) [ie mit vul^iger Ueberlegung ptte

jd^reibeu fönnen."

„S^adfjbem id) nun fobiet über meine 2{rt unb SBeife gu

fd^rcibeu gcfprod^en f^a^t, mifl ic^ nod} f}inäufügen, baß id^
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•fcei wieinen größeren S3üd)ern jiemlic^e ^^it über bie a(]fge=-

raetne Slnorbnung 5ugeBrad)t IjaBe. ^c^ ma^t guerft bcnr

QÜerrOi^eften Umri^ auf 3tt>ei ober brei ©etten unb bann eincit

Qii§füf)rUd^eren auf mel^veren ©eiten, tr>o einige lüeuige SGßortc-

ober ein einätgeS SBort an ber ©teüe einer ganzen @rorte=^

rung ober einer 9?eil)e ton S^atfa(^en ftel)t. ©in |ebe§ btefcr

.

©tic^hjorte ft>irb toieberum au^gefü^rt unb I)äufig umgefteüt,

el^e td| in extenso nieber^ufd^reiben anfange. ®a irf> in

ntel^reren meiner Sucher oon ben oon anberen oeröffentlid^len

S3ecbad)tungen einen fel^r au§gebel)nten ©ebraud) gcmadit,

unb ba id^ immer me'^rere bi)(Iig oon einanber oerfd)iebene

©egenftänbe gu berfelben ^dt in ber ^anb gel^abt I}abe, ja

iüiÜ id) nodj ermähnen, ba| ic^ ätt>i)d}en brei|ig unb oiergig.

gro^e, in @c^rän!en mit etiquettirten ^ä(^ern ftel^enbe Wlap-

pm l^atte, in wd&jt id) fofort eine einzelne 23ertoeifung ober

ein 3}?emoranbum bringen fonnte. ^c^ l^abe mir üiele ^üd^cr

gefauft unb an ha§ @nbe berfelben lege id^ mir ein S^egifter

alter ber barin enttialtenen 2:f)atfad)en an, Wdä^e meine Sir*

beit betreffen; ober toenn ba§ 93ucE) nicE)t mein eigen ift, \o

jcf)reibe ic^ mir einen befonberen Slu^gug barau§ nieber, unb

bon berartigen SlnS^ügen 1:)ahe idj einen großen SSaften üoÜ."*)'

^aum oon feiner Üteife um bie Sßett gurüdgefel^rt, fd)reibt

S)arh?in an S^eü:**)

„. . . 3)2ein $ater fd}eint faum gu ertoarten, ba^ id^ für

mel^rere i^afjre ftiieber fräfttg n?erbe; e^ f^at mir eine bittere

©ntfagung ge!oftet, bie Uebergengung ^u geminnen, ba§ ber

„^ettlauf nur für bie ©tarfen ift", unb ba§ i^ ma{)rfd^ein*

lid) nid^tS njeiter tl)un merbe, al^ mid) bamit gu befd}eiben,

bie 3^ortfct)ritte, toeldje Slnbere in ber SBiffenfctjaft mad^en, gu-

bemunbern."

©in anbereS 9}Jat fd^jreibt er oon Bonbon au§ an £t;cß::

*) Dbigeg 2ßer! ©. 88—89.

**) ebenba ©. 251.-
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„. . . ^(^ befel^re m\<i) gu ^t)vex ©etüo^n^eit, nur ungefäl^r

glrei ©tunben in einem ®i^ p arbeiten, bann gef)e ic^ att§,

beforge meine ©efrfjäfte in ben ©trajäen, fe^re narf) ^auje

äurütf, nnb fe^e micf) toieber an bie Slrbeit, fo ba^ iä) ^ter=

nad§ 5n}ei bejonbere 2:age au§ einem mad^e."*)

:^c^ fü^re l^ier nocf) einige ^ügC/ toelc^e c^arafteriftif^

für !©arh)tn'g ^er[on finb, an, tt)enng(eic^ icf) üorau^[e^en

muß, baJ3 bie üon feinem ©o^ne beforgte S3iograp^ie überaü

befannt ift.

„Qtvei (£igentt|ümlid)feiten feinet Stn^ugä im |)anfe h?aren,

ba^ er beinal^e immer einen ©f)art)l über feine ©cE)uItern

trug, nnb bann, ba|3 er große, meite, mit Sßd^ gefütterte

STuc^ftiefel ^atte, bie er über feine ^auSfd^u^e ftreifen fonnte.

Sßie bie meiften empfinbtic^en 9}Zenfc^en litt er an §i^e, toie

an 3^ri5fte(n, ^äufig mactjte if)n eine geiftige SSeran*

laffung §u toarm, fo ba^ er, menn trgenb tt)x>a§ im 23er(auf

feiner Slrbeit unrecfft ging, ben '?Rod anSgog. @r ftanb geitig

auf. . . . S3or bem erften g^rütiftüd mad^te er einen lurgen

(Spaziergang . . . 9'^arf>bem er ungefäf^r 7 U^r 45 äJJin. aüein

gefrüfjftücft f)atte, ging er fofort an bie 2lrbeit, inbem er bie

anbert^alb ©tnnben »on 8 bi§ 9 U^r 30 9!3^in. für feine

befte Slrbeit^geit anfat). ^aä) 9 U^r 30 2)?in. fam er in

haS SBoi^uäimmer, md) feinen S3riefen gu feigen . . . @r tie^

fid^ bann g^amiüenbriefe torlefen, rtjä^renb er auf bem

©opl^a tag.

®a0 33or(efen, n)elcf)e§ anc^ ein @tüd eines 91oman§

umfaßte, bauerte big ungefö^r l^alb elf Uf)r, bann ging er

n?ieber gurüd an feine Slrbeit, unb ^tvav hi§ gUjijIf Ul^r

ober eine 33iertelftnnbe fpäter. Um biefe 3^^* l^ielt er fein

XagemerE für beenbet unb fagte tool^I oft in einem befrie=

bigten S^one: „^c^ ^ah^ einen guten ^Tag 5lrbeit gefjabt."

*) Dbigel 2Serf <B. 271.
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®ann ging er l^tnau§ m§ g^reie, mochte e§ na^ ober fc^ön

[ein ..."*)

©ein ©ol^n füfirt ein oft üon ©artoin gebraud^te^ äöort

on, nämtid^, bag lüir unfer '^enfnm nur fertig bringen

!önnen, h)enn toir bie a}?inuten gu 9?at!^e galten, ©arnjin

betoal^rl^eitete biefe große ^eiterf^arnijs, inbem er einen Unter*

frfiteb mad^te gtoifd^en ber Strbeit einer S3ierte{ftnnbe nnb einer

[ottfien bon gel^n Wmnttn. ®ie meiften feiner S3erfuct|e, fagt

O'ranciS S)artoin, n^aren fo einfach, ha^ fie feiner SSor*

bereitung beburften, nnb id^ glaube, er toerbanfte biefe Ö5e*

lool^n^eiten gum großen 2:i§ei( bem äßunfc^e, feine träfte gu

fc^onen unb fie nid^t in tt)cniger Ujid^ttgen fingen gu bergeuben.

„Wiv ift oft aufgefallen, n.ne er U§ an bie ©renge feiner

Gräfte arbeitete, fo baß er ptö^Iid^ gu biftiren aufhörte

mit ben SBorten: ic§ glaube, id) barf nic^t toeiter arbeiten."

Söäi^renb oiergig ^al^ren l^atte ©artoin nic^t einen S^ag,

an bent er fid^ n^ie anbere SD^enfd^en gefuub gefül^It f)ätte.

©ein ©el^eimniß njar, toie er fagt, bie (S^ebulb, mit ber er

unter Umftäuben jal^relang anl^attenb über ein ungelöfteS

Problem nacEjbenfen fonnte, unb feine angeborene &aU, nic^t

blinblingg in bie ^upfta^^fen Stnberer treten gu fi5nnen. Unb

fraft biefer beiben S^aturgaben, tro^bem er tägtic^ unter ber Saft

ber ©rmübung ^^i ber !(einften Slnftrengung gufammenbrac^,

fe^te S)arn»in bie SBelt in (£rftaunen burdE) neue, bon il^m

entbedte toi^tige ©efe^e, burd^ bie (ogifc^fte ^nter^^retation,

toeld^e er ber ©ntftel^ung ber fiebetoefen gab, burc^ ha§ 2iä)t,

toelc^eä er auf biete 9^atur^3l^änomene geworfen 'i)at. ©artoin

l^at unfer ^al^r^unbert unfterblid^ gemacht burd^ bie 9^eu^eit

feiner n^etttragenben ^been, burd^ ben umfaffenben ©tanb|3unft,

p benen feiner ber ^^ilofo|5!^en, hk über ben Urfpruug beS

Seben§ nad^gebac^t l^aben, jematg fidfj erfioben l^at.

*) Dbtgeä SQ3er! ©. 100.
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II.

„®ie 3)2orgenröt]§e ift bie g^reunbin bei* dJln\en, unb hk

<Did^ter fudjen bte SBälber auf, nämlid^ bie ©tnfamfett unb

Slblüefenl^eit t>Dn fremben ©egenftänben."

®o fagt ^atfer*) in feiner ^I}^fioIogie anlä^Iid} bei* Se-

bingnngen, föetd^e gur '^ßl^antafiearbeit anregen. ®er 2)?orgen

unb bie «Stide begünftigen alfo bie bid}terifc^e Eingebung.

2tber ber ^l^t)fto(og begnügt fic^ nid^t ntefir mit fold^en un«

beftimmten Eingaben. S3ei ber 3^^'9^^s^^i'wng ber Sterben*

'^ß^änomene muffen tüix boc^ and^ tk 93ebingungen ftubiren,

h)eM}e für ben ©ebanfen gunftig finb, in ber Hoffnung, ®e«

fe^e bafür gu finben. SBenn irir jeboc^ einem ^^tifiofogen

bie f^rage üorlegen, weites bie befte öon aüen 2;agegftunben

fei, eine ^el^irnarbeit üorgune^men, fo fürd^te idj, er mirb

ung biefelbe nid^t beantmorten fi3nnen; ober t§ toerben fid^

il^m, falls er fi(^ SJZül^e giebt, eine fo(cE)e anzugeben, fo üiele

gegenfä^tic^e 93eoba(^tungen aufbrängen, ta^ feine @ntfdE)eibung

nnfid^er bleibt,

©in §err geigte mir, ha^ feine |)anbfd)rift am 9J?orgen

tüte bie eines @reifeS, ba^ fie bagegen am 2lbenb beffcr,

freier unb fidlerer fei, fo ba^ kidjt gn^ifdfjen allen feinen

9J?anuffri:pten bie 2)2orgenS ober SlbenbS gefd^riebenen ©eiten

erfennbar feien. ^a§ oielen feltfam erfdjeinen mag, fann als

bie Uebertreibung eineS ^l^^fiologifdjen 'ipi^änomenS betrad^tet

toerben. (SS giebt ü^ütfenmarfleibenbe, meldte 9)iorgenS beim

Slufftelien nid^t gelten fönnen, bereu ^uftaub fid^ aber fd^on

itad^ ujenigen ©tunben bebeutenb beffert.

©er (SJrünbe finb mel)rere, föarum ba§ jRüdenmarl beffer

einige Qüt nadj bem Slufftefien funftionirt. Unter 2tnberm

möd^te eS bal^er lommen, ha^ fid^ ha§ ^tut bei ber aufredeten

'') Haller, Elementa physiologiae. Vol. I, pag. 555.
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©teüung in ben ©efä^en be^ 'SJlavt§ onfammeü, iroburd^

ein ®ruc! unb ein ^ongeftion^äuftanb fierBeigefül^rt luevben,

bie erregenb tt}trfen, fo ba^ bie Uranien eine getoiffe SJoorbi-

nation ber S3etoegungen erlangen nnb fiel} bef[er auf ben

deinen erfjatten üjnnen. ®er |)en*, üon bem icf) fpred)e, ift

Seiter einer Leitung. @r bemerfte, ba§ er, trol| ber fc^fec^tern

|)anbfd}rift, borgtel^e, a}2orgen§ gu frfjreiben, rveii er bann

mefir @emüt^§ru^e f)abe. Slbenbä fei feine ^^antafie gn rege,

unb bal^er muffe er oft 9)?orgen§ ba§ njieber au^flreicfjen,

tva§ er in ber 9^act)t gefc^rieBen fiabe, tt>eil e§ if)m fc^iDÜtftig

erfcfieine; fettener braud)e er ba§ am 9J?orgen ©efcfiriebene

au§äuftreicf)en, ttieit e§ i^m troden unb fatt üorfomme. 5)^eu^

raflt)enifcf)e äJJenfdjen befinbeu fic^ im Slögemeinen hjo'^ler am

§lbenb, alö am SO^orgen.

;^c^ fiabe öerfcf)iebene meiner Kollegen, tt)e(cf)e am 5D?ifro=

ffop t^ätig finb unb bie feinften (Schnitte mad^en fönnen,

befragt, unb mehrere berfelben üerfidEjerten, 2)2orgen^ beffer

arbeiten ^u !i3nnen. 2lm 9'Ja^mittag füfilen fie, "ba^ fie nertoi)^

finb unb nid^t mel^r fo fidler bei |)anbl^abung ber feinen

^nftrumente finb.

S)ie ^J)t)fioIogte fte^t l^ier üor einem burd^ Unterfud^ungen

tiod^ faft unerforfc^ten (Sebiet. 3)lit mand^en l^at man an=

gefangen, aber e§ fetjten noc^ fe^r t)iele, beüor toir un§ gu

Orientiren oerml3gen. Man mü^te bie ©inne auf il^re @dE)ärfe

in ben üerfc^iebenen 3:;age§ftunben unterfudfjen, bie ^erception,

bag Unterfd^eibung§üermi3gen, bie Slu^bel^nung unb ®auer be§

®ebärf)tniffe§, bie ^eit ber 9?ea!tton: unb aüe SOieffungen

unb UnterfucC)ungen, ft»eld^e je^t tu ber ^ft)c^oIogie angefteüt

toerben, müßten in ^egiel^ung gu bem ©tubium ber 33eränber*

lid^feiten, toetd^e fid£) tagtägtic^ im Seben beg 9^eröenft)ftem§

t)o(täief)en, gebrad^t tt)erben. 2ßir toiffen fd^on, ha^ bie

innere ^'ör^ertemperatur, ber ®ru(f beS 93(ute§, bie Qaf^i

ber §eräfc^(äge, bie 33eränberungen tu ber SUl^mung nennenS-
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luertl^e ©iffeveiiäen im Saufe be^ 5tage5 geigen. @§ l^anbelt

ficf) nun Darum, feftgufteßen, ob aucf) bie (5)e^irntf)ätigteit gu*

ober abnimmt, je nadjbem bie öebensttjätigfeit mit ben täg=

liefen |)I}i}[ioIogifd)en 93eränberungen, mefcfie eine fonftante

$r^atfad}e finb, reger mirb ober erfdjiafft.

Dr. 'i]3atri3i Ijat in meinem Saboratorium eine 9iei^e bon

33erfuc^en angefteüt, au§ benen rejultirt, ta^ unfere 932ugfe(=

traft n)äd)[t unb abnimmt je nac^ ben täglid) tt)ieberfet)renben

33eränberungen in unferer Körpertemperatur. SBir füllten

un§ n^äl^renb be§ 9?ad;t)'d)(afe§ ah. 33eim Sluffte^en 9}?orgen§

nimmt unfere S^emperatur gu, um gegen 3 ober 4 Uf)r om
9'Jad^mittag itiren ^ö^epunft §u erreidjen, bann fäCft fie hjieber.

jDie Straft unferer dJln§kin mürbe bemnac^ mie unfere innere

Köripertemperatur p' unb abnehmen, ^»ierüon rt)erbe id^ in

ber ^otge anSfütjrüd^er gu reben Ijaben.

m.

®d^on ©eneca I}at gefagt, baf3 man ben @eift ä^ingen

muffe, anzufangen:

Cogencla mens, nt incipiat,

unb 2t(fieri tte^ fid^ öon feinem Wiener an ben <Sd)reibtifd}

feftbinben. Dl^ne fotc^e llebertreibung ift un§ aßen befannt,

ba^ wiv im SInfange lüeniger gut alg einige Qtit nad)f)er gu

irgcnb einer intetleftueCfen 2lrbeit aufgelegt finb. :^n äöerfen,

Wo bie 'iß^antafie mel)r gur Geltung fommt, mo ^been getpedt

unb georbnet trerben muffen, ift biefer Unterfdjieb nod^ augen=

fälliger, d§ in ben 33erftanbeö= unb niiffenfd)aftlid)en SIrbeiten,

Wo nur bie S^orfteßungen unb S^afta, W^ld)^ bie 9^atur un§

bovtegt, nur unter einanber in 2?erg(eid| ju bringen l^aben.

S3ornef)mtic^ 3)ic^ter, bilbenbe Künftler unb ^omponiften

l^aben e§ ni3tl}ig, i§re ^^[jantafie gu erl}it^^en. @iner meiner
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^reunbe, ein ©ptritudift veinften 3Baf[ev§, mit bcm \d] gern

über ©eelenüovgänge vebe, jagte mir einmal: „Xiag @ine

Werbet ^^r '^ß^i^fiologen boc^ niemals ertlären fÖnnen: ®er

^ör|)er ift faul unb ipiberftrebt ber SIrbeit, unb bie ©eele

mufs iljn antreiben, erft bann fommt er gu bem, \üa§> er

iüttl." 9[)?einer S(nficf)t nad} tft eine gang anbere ®r!(örung

l^ier am ^(a^, unb bie Statur geminnt babei, ttjeU [ie in ber

:pf)i}lioIogiic^en Slnffaffung öiel tüunberbarer erfdjetnt, a{§ in

ber fpiritnaliftifc^en. ^m (^ef)irne gel^t baSjenige toor, ma§ tüiv

aüe bei 9}?ärfdjen empfunben l}aben. 9^acf) ber erften 2}iarfc^*

ftunbe finb n^ir beffer im ö)ange, bie S3eine verlieren i^re

©tetf^eit, rtiir ftierben gelenfer, bie ©d^ritte ftierben freier,

unb e§ fommt eine angenet)me (Srregung über un§, fo ha'^

mir faft unrtiiüfürlic^ meiter gelten.

^iertn geigt ft(^ eine ber tt)id)tigften S3oflfommenl^eiten

nnferer SO^afdjtne, bereu ^raft mä^reub be§ 5Irbeiten§ arbeite*

taugüd}er mirb. ®ie @d}Iaden unb bie 2lfd)e, ioelc^e auf

unferem £eben§l)erbe abfallen (menn e§ ertaubt ift, biefen

fa^üc^en 23ergletc^ gu madjen), löfc^en ntdjt bie ^l^atigfeit

be§ 9^ert)enf^ftem§ au§, fonbern fie fdjüren fie an.

35tele im 9^ert»enfi^[tem ftattfinbenbe S3orgänge, befonberS

bie bom Sßitten unabl^ängigen, finb nad^ Slnfid^t ber '^ß^^fiologen

a{§> med)aniid}e anfgufaffen. ©§ giebt SBege in ben Sterben«

centren, öon benen einige meljr, anbere meniger ^iberftanb

bieten, unb menn biefelbe Drbnung eingesotten unb biefelbe

9^ert)enarbeit mieber^ott mirb, fo merben biefe SBege gang*

barer unb bequemer für bie Uebertragung. ^^^^f^^^"^^ tt»erben

burd} biefe mec^anifc^e (Sr!(ärung*) biete buuHe Zi)at\ad)m

begreifttd)er. ^ür bie burd) Uebung bermel^rte Setftung§*

fä^igfeit beö @cf)irueg gebe ic^ f)ier eine c^emifc^e ©rftärung;

*) M. Fester, A Text book of Physiology. 1890. Part. III,

p. 910.
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biefelbe tütvb beffev 5U üevftel^en fein, irenn ic^ öetoij'fe ©igen*

tl^ümtt(i)feiten ber 3)?usfe(6eft)egung Qnfüljve, luefd^e mit ber

@e§irnt^atigfeit grofse 2(et}nlicf)feit befil^en.

©in t>om tbr^er getrennter SO?n§fe[ nmc^t, menn er nur

einnmt gereift tüirb, eine \ä)\va<i)^ Slontraftion. 9^e^men luir

an, ber efeftrifc^e D^eig tt)ieber^o(e fiel}, fo mürbe ber Sliusfel

anfangt fünf big fecfjS ^ontrattionen i^on gleicher ^ö^t maäj^n.

Sßetterl^iti toäc^ft feine traft; bie tontroftionen nel^men bi§

3ur fünfgigften ober fiunbertften an |)D]^e jn, fo bap fie baS

brei' ober üierfarfie ber erften llontraftion erreid}en. .*pat ber

ajJuSfet auf biefe äßeife ba§ a)?oj:imum feiner traft fdjliefetid)

erreicht, fo nehmen, trol^bem ber efeftrifc^e S^eij fonftant bleibt,

bie tontraftioneu (angfant an §öf)e ah, bi§ fic^ nac^ .pnnberteu

bon 3"fö^tt^^"äi^f}it"S^" ^^^ ^^'^ft ^^^ a}ht§fe(§ öoüftänbig

erfd)ö:pft ^t. (£tft>a§ Sle^nlic^eä gei^t auc^ bei ber @e^irn=

arbeit toor, wo bie djemifcfien ^^^robnfte bie 2(rbeit beförbern

unb bie Slftiöität beg (S5e!^irne§ fo lange fc^üren, bi§ feine

O'unftionen leidster üon «Statten ge^en.

IV.

2ieft man bie ^iogra^^^ien großer 1)ic^ter unb tompo-

niften, fo finbet man, ha^ bie üerfdjiebenen Strten, burd) ftietdje

fie fic^ erregten, unter fic^ eine gro^e Sle^nlic^feit l^aben.

Suffon fagt, um gut arbeiten gu fönnen, fei tß niJtl^ig

„considerer soii siijet, jusqu'ä ce qii'il rayonne.'" 9JZand}e

lüerben burc^ anf)a(tenbe 3tufmerffamfeit fc^neß erregt, bei

5lnberen bauert e§ fange ^eit, unb e^ giebt ©d^riftfteüer,

loetc^e fic^ tnoc^entang in einer 3lrt Segeifterung er^^aüen,

aiäl^renb \vdd)^v Qdt bie 5trbeit (ol^nenber ift; l^interl^er finb

fie bann erfc^iipft unb muffen auärut}en. ©^ ift eine 2lrt

g^ieber, ba§ tvir un^ burd} bie 2(rbeit 5n3iel}en. 3Ber ©d^minb*
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füc^tige fennt, mirb bemerft l^aben, ba§, irenn i^re S^em^era-

tur am Slbenb fteigt, fie (ebtjafter trerben, unb ha^ nianc!^e

ber ^ratifen ein ©efü^I üon Söol^tfein em^finben. (£g ift

ein atter mebicinijc^er @a^, ha^^ ein mäßiges g^ieber

3^ruc^tbav!eit ber ^been l^erto orbringt unb 'taS' Sieben er=

leichtert.*)

2l(bred^t Raffer, ber getefirtefte |3^l^fioIogijc^e ©d^riftfteder

be§ üorigen ^a^r^unbert^, wav gugteid^ ein bebeutenber

^ic^ter. ©eine (^rifd}en ©cf)riften, feine Oben unb S3efd}rei==

bungen ber Slipen finb in einem 93anbe Dereinigt, ben man

noc£| l^eute mit SSergnügen lieft, ^aller ergäl^tt in feiner

^^^fiologie, er t)aU üerfc^iebene aJJate bie S3eobac^tung

gemacht, iia^ ii)m im g^ieber bie S3erfe (eid^ter au^ ber g^eber

geftoffen feien.**) Sind) 9?ouffeau fagt elma§ 2(ef)nlic^e§.

@§ ift eine :p!^t)fio(ogifd}e 9iege(, bie feine 5lu§nal^me ^at,

ta^ alle ©toffe unb Urfad^en, njetdje be^rimirenb tüirfen unb

bal)in fielen, bie g'unftionen be^ ^JJerüenf^ftem^ gum ©tili*

ftanb gu bringen, im Slnfange eine Zeitlang erregen. S3ie(e

lC)aben bieffeicfjt an fid^ erfal^ren ober ergätiten 'i)'öv^n, ba^

eine ®ofi§ D|)inm, (Sl^Iorat ober DJior^l^inm, anftatt eingu^

fd^täfern, 5Iufregung gur S^olge f)at, unb ba^ ber Slrgt, geitig

benad^rid^tigt, bie ®ofi§ fogteic^ mieber^oten mu^te, meit

btefetbe gu f(ein gemefen tvav. (Stiebt man einem Traufen

5let^er ober (S^toroform, um i^n nnempfinblid^ gu mad^en,

fo ift bie Slufregung oft fo ftarf, baß, menngteic^ ha^ 33e'

njußtfein in manchen ^^^ällen fc^on gefdjtounben ift, bod)

SJJel^rere nöf^ig finb, um bie "^erfon in beut SKugenbüde

feft^u'^atten, mo burd^ 58etänbunggmitte( ©d^taf unb llnem*

:pfinblid)!eit nod^ nid)t Tjerbeigefütirt mürben.

5J(ucf) bie S3(utfeere füf)rt ©rregung l^erbei. 2ßir feigen eö

*) Febris niodica idearum fecnnditatem et eloquium dat.

•=) Hai 1er, Elementa physiologiae. Tom. V, Lib. XVII, § XIII.
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bavan, ha^ id)tva<ijt '^erfonen nerööfer finb. 2tber toa§ am

tneiften in ©vftauneu fe^t, tft, baj3 aud) bem Zohe ein Sdi--

vanm t)orangel)t, n^äl^renb beffen bie (Se^irnt^tigfeit nod) sunt

legten 2)?a(e aufffadert.

®er Slbbe tion ßatufo ergä^lt, bajs bem Slobe 23ittorio

SllfieriS ein Sluflendjten ber 'i^^antafie unb be§ (55ebcicf)tniffe§

t)orangtng, lüoburc^ bie SUitoefenben überrafd^t tüurben. „@§

famen -ifim alle bie*) tpäf)renb bvei^ig ^atjren gemacljten

©tubien unb Strbeiten in (Erinnerung, unb )x>ü§> nod^ tt)unber*

barer ift, er !onnte eine gro^e Stngal)! griec^ifdjer SSerfe üon

^efiob, njetc^e er nur einntat getefen l^atte, nac^ ber S^feil^e

tüieber I}er)'agen. S3om ©tul^te fic^ erf)ebenb, ging er nad^

bem S3ette f)in unb lel^nte fi(^ baran, hoä) balb n^urbe e§ um
il^n bunf'el, feine ®ef)!raft fd^toanb unb er berftfjieb."

^c^ fönnte al§ S3eifpiet ^ier üerfcCjiebene berüf)mte DJMnner

anführen, n^etdfie öor ir^rem |)infd}eiben belebter ft)urben, a{§

ob il)r ©eift nodfi einmal aufnjacfje. @§ [inb Ut§ (Srfc^ei-

nungen, metrf^e ber '>)3f)t)]'ioIog mit Seic^tigfeit an ben ^M'öen

jebttieben Sl^iereS toieberl^eröorrufen fann, toeit il^rem S^obe

immer ein ^eifi'^uitt gri3§erer ©rregbarfeit üorangei)t.**)

*) Vita di Vittorio Alfieri. Milano, Siivestri 1841, p 371.

**) Reveille - Parise fd^rieb ein p^ft jd)ä|enätt)ert:^e§ 58u(^ über

bie ^j^giene be§ ®ei[te^. ©js trurbe 1834 gebrudt. ®er |)^^[to=

logifdie 2;^eil lä^t ju tuünfc^en übrig, aber in jener Qdt mar bie

^f^diologie joäufagen nod^ nidit geboren worben. S'iici^tS befto nieniger

finb biefeä 33u(f) ebenfo mie Traite de la vieillesse, 3Ber!e, tüelc^e bie

größte 93ea(J§tung berbienen. Reveille-Parise fül^rt eine merfmürbige

2;^atfad)e an in bem Kapitel, ba§ über bie üerfcfiiebenen (Sinflüffe

ber luirlenben Gräfte i^anbelt. ^d) aä)tt ben feinfü{)Ienben ©inn be§

SSerfaffer^, lüelc^er btefe i8coba(^tung in eine 5Inmerfung 5u bringen

tüünfc^te.

Ecoutons Byron: ,,Je puis boire, dit-il dans ses Me'moires, et

je porte assez bien le vin, mais il ne ru'egaye pas, 11 iiie rend

feroce, soup9onneux et meine querelleur. Le laudanum a nn effet
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V.

SOIanc^e glauben, t§ feien bte öeränberlen S3ebingungett

bei* heutigen ©efeflfcT^aft, rt)elc^e btele ©(^riftftetter üeran*

kffen, be§ '^taä)t§ §n arbeiten. 2Bir finben inbeffen in ben

Seben§be[d^rei&ungen berüfimter ^Mnner, ba^ 'okU berfetben

audj [c^on frül^er bie§ §u tf)un pflegten, ©arbano fü'^re irf)

a{§> ^eifpiel an. 9^ouffean fagt in feiner „Sonfeffion":

„Je travaillai ce cliscoiirs d'une facon bien singuliere,

et que j'ai presque toujoiirs suivie dans mes autres onvrages.

Je lui consacrois les insomiiies de mes nuits. Je meditois

dans mon lit ä yeux fermes, et je tournois et retoiu'nois

mes iDeriodes dans ma tete avec des peines incroyables:

pnis, qiiand j'etois parvenu ä en etre content, je les de-

posois dans ma memoire jusqu'ä ce que je pusse les

mettre sm- le papier: mais le temps de me lever et de

m'habiller me faisoit tout perdre: et quand je m'etois mis

ä mon papier il ne me venoit presque plus rien de ce

que j'avois compose."*) Um biefe Unguträgüc^feit gn t»er*

nteiben, tie^ er SRorgenS, e^e er aufftanb, ha§ gröulein ^^

23affeur fdEjreiben, unb biefe ©eiro'^nl^eit, Dom ^^tt au§ ju

biftiren, be!)iett er jahrelang bei, „et cette pratique, que j'ai

long -temps suivie, m'a sauve bien des oublis."

(g§ ift inbeffen ijfjljfiologifc^er, am Xage §u arbeiten,

©inige ©c^riftfteller i)aben angegeben, 'i:ia^ fie um fo beffer

arbeiten, je intenfiüer S^i<i)t unb ^i|e feien.

semblable, et je ne puls en i^rendre beaucoup sans m'en ressentir.

Ce qui me remonte le plus, cela a l'air absurde, mais est vrai,

c'est une dose de sels (purgatifs) l'apres-midi, bien entendu, et

lorsque la medicine a fait son effet. Malheureusement, on ne peut

prendre de cela comme du Champagne." „Hygiene de TEsprit",

pag. 320.

*) J. J. Rousseau, Les confessions. Livre VIII, 1749.
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^oJianneS OJJüüer tonnte im ©unfein md)t gut benfcn.

„;[jm ©unfein ift man nie be[onber§ geiftreid;. ^a ftiir finb

gegmungen, ben listen Za^ 3U fiidjen, menn mv in lebhafter

iSemegung be§ (S5emütl)e§, ober Ietbenfcf)aft(ic^er S3ert)egung

ber ©ebanfen über ©tmaS in§ .^tare fommen moüen. «Sic^

feinen ^^ontafien fiingugeben f(^üej3t ber ©c^märmer bie

Singen, bie tteffle 9J?ebitation liebt aber ben lid^ten S^ag."*)

(£g ift eine ber fd}i3nfteit ©ntbecfnngen 9J?o(ef^ott'§, bafa

ba§ Sid^t bie ^robuftion be§ ^of)Ienftoff§, bie d)emifd^en ^ro*

ceffe unb bie SebenSp'^änomene üerme^rt.

9?ur ©er arbeitet S^ad^tS, bem am S^age bie 9^uf)e unb

bie ^reil^eit bagu feilten, ©cfion bie SRebiciner be§ 2l(tertf)nm§

fagten in if)ren 2(pl)ort§men fel^r riditig, baJ3 9?ac^tarbeit

fd^taftofe S'^ä^te ergengt, ©ie fc^arfe ©eifteäarbeit bringt

eine Slufregung fjerüor, Jr»e(cf)e bem lieber gleicht, unb

njir berfaüen in einen franll}aften ^^f^^"^/ ^^i-' un^ am

©d^fafen üerl^inbert. SBenigen robuften 3(}?enf(i)en gelingt t§,

ficf) baran gn gen)öf)nen, bie dlaäjt ^um 2;age gu ntacfien unb

umgefe^rt, aber e§ ift firf)er nü^(i(f)er unb gefünber, in natür*

tid^er ^ftei^enfolge bie S3efd^äftigungen be§ STageS unb ber

9^ad^t eingul^alten. ^d) toerbe fpäter nod^ anbere ©rünbe

bafür angeben.

©ie einzige (Sntfc^ulbtgung, luelc^e un§ gur 9^acf)fid^t gegen

©ie ftinimen fann, toelc^e eine berartige Slrbeitämetl^obe ein»

f)a(ten, ift, iia^ ha§ 2(rbeiten bann beffer bon Statten gel^t.

„©a§ fortbauernbe ^'Jad^benfen über biefelbe ^adj^", fagt

35ittorio SItfieri in feiner (getbftbiograpl^ie, „unb ba§ 3^el}(en

öon 3^^f^^*^wungen mad^en, bafa un§ bie ©tunben fcfineüer

üerfUegen unb gu gleid^er ^eit üerboppett fctjeinen." ©od^

pflegte SUfieri bei ^ütcn anfguftelten.

i^n ©oetfie'ä ßeben f)eij3t e§: „©ie früfjeften SObrgen«

*) $5. aJtüUer, Ueber bie pl^antoftifd^en ©efidjtgerfcöeimingen, ©.17.

9Koffo, ermübuug. 20
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ftunben mar tc^ ber :Dtd^t!unft f(iiulbtg; ber tüadtjfenbe STag

gel^örte ben h}elt(id;en ©efc^äften."*)

®a§ Sßotf fagt: „äJiofgenftunbe ^at (^olb im aiJunbe".

©etoö'^niicEi (ä§t bei ben großen ©d^riftftellern bie IrbeitS*

fvaft beim |)eramial^en be^ SlbenbS nadf), gteici^fam al^ ob

mit Sonnenuntergang ha^ O^euer erlöfd^e.

:^c^ befragte einige fel^r tüchtige ©c^rtftfteKer über tk

2trt unb Söeife, n^eld^e fie beim ©d^reiben berfolgen, unb fie

fagten mir übereinftimmenb, ba^ fie fic^ für bie '^a6^t ireniger

ernfte ®inge üorbe^atten, ha^ fie bann niemals il^re SBerfe

öerfaffen, fonbern fic§ barauf befd>rän!en, S^otigen gufammen

gu fuct)en, gu tefen unb bie gefdjriebenen @a(i)en §u reüibiren.

2>ie gröjäte Slngafil ber Bebeutenben ©d)riftfteüer arbeiten,

ftienn fie tagsüber am ©c^reibtifd) befct)äfttgt maren, nicE)t

mel^ir am Slbenb.

VI.

^c§ glaube, e§ toar ©olrate^, toetc^er guerft fagte: „£af3t

Suren (SJebanfen fo in bie ^^^ fteigen, ft)ie ein ^nfe!t, bem

3^r einen O^aben au haä S3ein gebunben ^abt.'^ Unb er 'i:}att^

9?e(^t. Sind) aJcoutaigne brüd't beufelben Gebauten au§; nur

anal^firi er ifjn etroa^ genauer.**)

,,Mes coiicejjtions et mon jugement ne marche qu'ä

tastons, chancelant, broncliant, et chopant; et quand je

suis alle le plus avant que je puis, si ne me suis je aul-

cunement satisfaict; je veois encore du pa'is au delä, mais

d'une veue trouble et en nuage, que je ne puis desmesler."

!5)iefe Söorte aJZontaigne'ö erinnern un§ barau, baß

nic^t alles, waS npir njiffen, gleidiäeitig unferm ^etou^tfein

*) ©oet^e, ^üä meinem Scben. ®tebäe:^ntel Söud^, ©. 384.

**) Esaais de M. de Montaigne, pag. 76.
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-gegentüärttg ift, fonbevn ba^ fid) gleichzeitig nur ber lüin*

äigfte Zljdi üor un[erer Slufmerffamfeit erfd}liegt. ^a§ ^inb,

ia§ feine ®d}u(aufgaben madjt, empfinbet im steinen bie*

felk 5tnftrengung, n)eld}e ein großer ©c^viftfteflei* beim ^er*

faffen eine§ ^apitel^ feinet 2Ber!eg fü^lt.

g§ giebt gtoei SJJet^oben be§ ©c^riftfteüevnS. 2)knd}C

überbenfen bor'^er i^ren ©egenftanb grünblic^, unb njäljrenb

be0 UeberlegenS flären unb feiten fie baran, fo baß beim

9^ieberfd^reiben bte (Baii)e in ^orm unb (SJebanfen iiav toor

i^rem Sluge ftel)t, unb fie ftc^ gteic^fam ben ^n^tt in

bic g^eber biftiren. ^n biefer äßeife fc^rieb üie(Ieid)t ®uer*

raäji, beffen aJ^annffripte in i'^rer ©(egans unb ©auberfeit

faft feine tovreftuven seigen; fo fc^reibt auc^ a)hntega35a.

'^n§ ben 93iogva^l^ien großer DJMnner laffen fic^ nod} biek

berarttge 93eifpiele anfüf)reu.

@d)on Sicevo fagte, bafs er atk§, maS er f^ne unb

fd)reibe, beim ©pagierengeljen überlege.*) UebrigenS tft bieä

eine ber gebräuc^{id)ften a}?et(}oben, meldte bie Genfer beim

33erfa[fen i^rer ©d^riften verfolgen. 23eetf)oüen gel^örte ju

benen, tueldie iiaS 3)^eifte im (^el^en gu überbenfen )?flegen,

unb üiele feiner ^ompofitionen finb fogar im i^xmn nieber»

gefdjrieben.

^m 5l((gemeinen begnügen jebod) fic^ bte ©c^riftftetler

unb tünftter bamit, if)re (S^egenftänbe n^ä^renb be§ (SJel^enä

nur 3U entwerfen. S)en meiften gebrid)t t§ an ^raft, im

@eift bie 3lrbeit in' allen it)ren ©ingel^eiten abanfeilen unb

gu beenben. 9?ad)bem ber erfte @ntn)urf gelungen ift, bereitet

bic Slularbeitung am ©c^reibtifd^ bie größte 2tnftrengung.

5'0§colo, ber in feiner @eIbftbiogra|)f)ie toon fic^ fetbft

unter bem dlanun 3)ibimo ©fjierico f|)ric^t, fagt: „@r tjattc

*) Quidquid conficio aut cogito, in ambulationis fere tempus

confero.

20*
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^a§ (^iM, bret^tg ©etten in einem ^m^^ fdf)reiben gu fönnen^

unb ha§ Ungtiid , fie nac^^er in nur brei ©eiten 5nfammen=

faffen gu n^otfen, \üa§ er aud^ um jeben '$rei§ t^at, tro^bem

eg il^m uneublicEien ©d^lüet^ foftete. ©^ giebt unüerge^lid^e

S3Iätter in ber Siteratur, n)e(rf)e eine 3ffei^enfo(ge öon Um=

arbeitungen, SBern^anblungen, Umfd^melgnngen burc^madjten,

bie lijx 33erfaffer niemals feinen Sefern offenbaren möchte.

Wlanä)^ berühmte (Sd^riftfteöer finb 9)^ofaifarbeiteru §u ber*

gfeic^en. SBie biefe if)re ©teincfjen, fo Ijaben fie eine Samm-
lung üon 9ieben§arten unb ©ebanfen in iBereitfc^aft, mit

benen fie i'^re Silber aufgeid^nen unb auSfc^mücfen. ^n
ben ^'ddjexn it)re§ @d^reibtifc{)eg Ratten fie 33er§eid)uiffe üon

SS}i3rtern unb 9?eben§arten, bie fie mit grof3er 2(uf^bauer au§

SSocabuIarien unb 93ücf)ern 3ufammenfucf}ten, um fie mit bem=

felben g^leijse in i^re ^eriobeu einguftecljten.

©iorgio SSafari tv^'dljit, ba§ 2}?idf)eIange(o „üor feinem

2^obe eine gro§e Slienge eigenf)änbtger ©figgen, ^^^'^'^^"Q^i^

unb Kartons Verbrannte, bomit 9ciemanb bie dJlü^e, bie fie

i§m gefoftet, unb bie Slrt unb SBeife ber ^usbi(bung feinet

©eifteS fennen lerne; er rtiolfte fid} Inbern nur üoiliommen

geigen. Einige fotc^er ©figgen I}abe idj in g^iorenga auf:=

gefunben. 9Iu§ it)nen ift nid)t aßein bie @ri)ße feinet @eniu§-

gu fe:£)en, fonbern aud^ gu erfennen, ba§ er SSuIfanS Jammer
j6eni)tf)igte, um aJcinerüa an§ Jupiters Raupte gu entfeffeln."*

VII.

äBenn id) bie Qdt erübrigen !önnte, möchte id^ mof)I ein

^üä) mit bem Slitel: „(Bmn§ unb ©rmübung" fc^reiben.

^d^ fage nid^t, ba^ burd) (SJebutb ein ©enie tt^erbe, unb

9^iemanb Ujirb anneljmen, am toenigften njir ^[}t)fioIogen, bafs

bie großen ÖJeifter eingig au§ eigener ^raft unb Stu^bauer
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t)a§ irurben, \va§ fie finb; id) fage nur, baJ3 Inftrengung btc

©rimblage für 't)a§ ©cfjoffen in 5ö}i[[enfd}aft unb fünften

6i(bet. (S§ giebt in bei* Zljat priöitegtrte 9JZcuf(f)en. 3Bte

man 3Bunbeu beS ©ebäd^tniffe^ Unnt, [o giebt e§ aud^

lüunberbar frucfjtbare ®enle§; aber tuenu tutr btefe ®enie§

genauer betrachten unb il^ren S^arafter [lubiren, fo lüerben

iDtr überfül;rt, baf3 auc^ fie \iä) bem garten ÖJefe^e ber (£r*

unibung unterorbnen muffen. S)ie @ntn.nc!(ung i^re^ ©eifte§,

ber a)Zec]^ani§mu§ il)rer @inbtlbung§fraft, ber ®runb tf)rer

S:f)atfraft finb immer biefelben; nur bajs ein ©enie mit

erftaunlid}er (Schnelle, @ic^erf)eit unb S^eul^eit ber drgebniffe

arbeitet. 3)ef^^a(b f(^einen un§ biefe 9)?enfd}en f)ö^er a{§ alle

anbern gu fteljen, ja fo nnerreid^bar l^oc^, al§ feien fie auf

tüunberbare SBeife bort t}inauf ferfe^t.

©etbft 9?ap^ae( mar nid}t, meun id) mtd) fo auSbrüden

"fearf, mit einem übernatürlid}en ©enie begabt, ha§ in feiner

^^antafie bie erfiabene ©c^ön^eit^form finbet, unb taä nur

[}erau§äuarbeiten braucht, tva§ bie gef)eimni§t)oße ©timme be§

S3en}u|3tfein§ it)m üorfagt. ^d) glaube nic^t, ha^ bie Statur

irgenb ^emanbem einen foldjen (Btifai^ ber (Eingebung ge=

mä^rt i)ah(i. 2tuc^ für 9?apf)ae(ä Unfterb(id)feit mar Wilu^t

bie @runb(age unb 9}?id}eIangeIo lüar ber erfte — unb fid^ier

mar er ein fompetenter 93eurt:^ei(er — , melc^er fagte: 'Stap'ijad

fiatte biefe ^raft nic^t üon ber Statur, foubern burd^ (ange§

©tubium.*)

3af)(reid) finb bie S5orurt^eife über bie 9J?ad)t be§ ©eniug,

unb fie ftammen meift au§ unferer Siebe gnm Sunberbaren

unb au£i bem SBunfdöe, melc^er bie 9)?ef)r5at}t ber berütimten

iD^enfd)en befeett, if)re Slnftrenguug gu ferbergen, um me^r

.3U fd)einen, a{§ fie finb.

Ginige biograpf)tfd}e :[yrrtt)ümer finb ivirflid^ bemerfenö=

*j Condivi, Vita di Michelangelo Bnonarroti, pag. 82.
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mertl^, tüie 3. 35., ha^ ba6 ^'üeberfaüen eineS 2(pfet!§ bciit

cjro^en ^i)ilofo^!^en S^etrton bte ^bee üon ber angemehien

©c^tüer!raft eingegeben I)aBe. S^Jun tüar gerabe S^emton, n^ie

dJaüIei unb ©arn^in, einer bev unermüblid^flen ©enfer. „^d^

t>er(iere meinen @egenftanb nie au§ ben Singen", fagt er,

„icf) marte baranf, ha^ bie erfte -IRorgenrötl^e §une{)menb ^u

einem boÜftral^Ienben Sichte rt>erbe."

©in einziger Wann, glaubte icf) einft, mac^e eine SluS^

na'^me bon biefer ^Regel, unb ^irar ®oet!§e, toegen ber un*

begrenzten 33ielfeitig!eit feinet ®eifte§ unb feiner ^bealt^

tat. ^ä) ^atte feine ©etbftbiograp^ie getefen, feine S3rie[e

unb bag l^öc^ft intereffante, öon 2eme6 berfa^te „Seben

©oet^e'S", ha^ icf> für bag befte bon aüen über (S5oet{;e

erfc^^ienenen SBerlen l}alte; nic^t etioa, n^eif SettieS ein 'ip^vfio*

löge ift, fonbern tbeil e§ allgemein at§ ba§ befte anerfannt

tft. 5lber irie biete biograpf)ifc^e ©tubien \d] auc^ über

©oef^e gelefen l^atte, au§ allen fc^ien mir l^erborgugel^en, baf?

il^m 'i)a§> Slrbeiten feine Inftrengung gefoftet !^abe. '^ffltfjv

a{§ aiU§ liejs mid) ha§, toaS (2c^iüer über it)n fagt, meine

SKnficl^t at§ richtig feft^aüen: „5Bä^renb mir 2lubern müt)=

feiig fammetn unb i^rüfen muffen, um eitvaä SeibUc^eS lang^^

fam tierborgubringen, barf er nur (eife an bem S3aume fdjüt*

tetn, um fic^ bie fc^önften g^rüc^te, reif unb fc^mer, äufade»

gu (äffen. — 21. ^uti 1797."

©)?äter mußte id^ inbeffen meine SInfi dE)t aufgeben, a\§ iä)

im leisten ^aube bon ©oetl^e'g g^arbente^re feine befannte

„^onfeffion" ia§: „^nbem fic^ meine ^eitgenoffen gfeid} bei

bem erften @rfcf)einen meiner bic^terifc^en 33erfucf)e freunbtic^

genug gegen mid| ermiefen, unb mir, menn fie gleidi fonft

mand)er(ei auS^ufe^en fanben, menigften§ ein :poetifct)e§ 2^0--

(ent mit Geneigtheit guerfanuten; fo tjatte id} felbft gegen

bie ^id^tfunft ein eignet, munberfameS ^er^ältniß, ba^ bloß

^raftifd) mar, inbem ic^ meinen ©egenftanb, ber mid} ergriff.
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ein dJlü]Uv, ha§ mtc^ aufregte, einen 33orgänger, ber mid^

angog, [o (ange in meinem ©inne trug unb f}egte, bt6 bar=

au§ etn?a§ entftanben toav, ha§ a\§ mein ange[el^en n?erben

mochte, unb bag icfi, nad^bem id) e§ ^a^re lang im ®ti((en

au^gebilbet, enblid) auf einmal, gfeic^fam au!§ bem ©tegreife

unb geiriffermaßen inftinftartig auf ba« Rapier fij:irte."*)

^(aubert arbeitete mer^el^n ©tunben täglicf), unb ^eber-

manu mei^, ba^ bag ©treben biefe^ ©c^riftftefferg, feinen

®tt)i tiodfonimen id]'6n ju geftaüen, ^u einer ^ranfl^eit ge^

ttiorben mar. DJ^an ergäfilt fefjr bie(e 5(nefboten fon il^m,

3. ^. ba^ er 9^ct^t§ aufftanb, um ein 3S?ort ju berbeffern,

ober baJ3 er ftunbenfang unbemeg(id), bie ^änbe im §aar, über

ein 2Ibjeftiö nac^finneu fonnte. S^er Btijl t^rannifirte i!^n,

eg mar tl^m gut Seibenfi^aft geft)orben, fic^ anjuftrengen, um
ba§ gefieimni^foUe @efe^ etne§ fc^i3nen ®al|e§ gu ergrünben,

fo baB fc^tießüd^ btefe 23er5meifiung feiner Seete p einem

unüberfteigftc^en ^inbernip für fein Slrbeiten murt»e.

^n g'laubert'g Öeben ftnben fic^ einige für ben ^i)X)i\o<

logen intereffante ^^ge. ^'f'-iubert fagt: penser c"est parier,

unb fein anberer ©cfirififteder üieüeic^t :^at il^n übertroffen

in feinem ©tubtum, bie Segiefjungen 3mifc^eu ben ©ebanfen

unb ben Störten 3U finben. 3(u§ bem Xonfad feiner (Stimme

erprobte er ben jR^RtfimuS feiner ©a^-gefüge. „(Sin fc^fec^ter

®a^", fagt er, „tft ein ©etoitfit für bie Sruft; er fügt fic^

ben Seben§b.ebingungen nic^t ein, menn er mit ber ^1^^=

fiologie ber ©pracije unt>ereinbar ift, menn er nicljt bei bem

tauten |)erfagen metobtfrf) flingt."**)

©triefer l^at |?^t)fio(Dgifd^e ©tubien über btefen ©egen^

ftanb gemacht, unb ^x\t bemiefen, bajs mir beim l^enfen an

ein 3S>ort baffelbe im @eifte au^fpred^en, unb ^a^ mir bie

*) Cbigeä SBerf ®. 284.

**) Journal des Goncourt, p. 277.
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S3eiüegungen be§ ^e^lfo^fe§ fü§(en fönnen, aB ob lüir ftüfternb

mx §aben tDoI)I Sitte fc^on öiete a}?ate mit fic^ [etbft

(autrebenbe ^erfonen ouf ber ©traße getroffen, bie, fobatb

lüir an i^nen borübergel^en, öerftnmmen, nnb toenn h)ir

einige ©d^ritte toeiter gegangen finb, toeiterfjjrec^en. Unfere

©egentüart l^atte fie Don i^rem (S5eban!en ahQz'bvaä:)t, unb

fogleic^ feieren fie unft)tn!ür(i(^ barauf gurücf nnb fü:^ren

i^re 9tebe ioetter.

ißon bem untögtid^en S3anbe, haß ben ©ebanfen mit bem

SBorte üerfnüpft, finben mir fc^öne Seif:pte{e in ben 8eben§*

befc^reibnngen großer ©c^riftfteller, befonber^ berjenigen, au§

beren SBerfen man fül^tt, baß ftarfe Seibenfc^aften i^ve ©eele

betoegten. 2l(g Sllfieri mit gman^ig ^al^ren an§ ^oüanb ^uxM'
tarn, mit einem |)er3en, baS üon ©(^iDermntl^ unb ^kht überf(of

,

fül^Ite er bie S^ot^toenbtgfeit, fid^ mit ganzer ©eele in irgenb

ein fd^mierigeg ©tubium gu vertiefen. @r fing an, ^tutarc^

5U tefen. „X)ie SebenSgefd^ic^te jener großen Wänmx", fagt

er, „laß id) mo^I öier Uä fünf Tlai nnb unterbrach ba§

Sefen mit fo l^eftigem 2Beinen, fo teibenfcf)aftIidE>en Stu^rufen

unb $ßutt)angbrüdE)en, baß, toer e§ im nebenanliegenben ^im*

mer mit angeprt l^ätte, mi(^ fid^ertid^ für mal^nfinnig ge*

l^alten l^aben mürbe."*) dx fprang bann auf, nid)t mcl^r

|)err feiner felbft, unb Zffx'dmn be0 ©dimergeS unb ber

äBut^ ftürgten i^m au^ ben Slugen.

^onore be Salgac, ber berühmte 9^omanfd^reiber, beffen er*

ftaunlid^e 3^rud§tbar!eit ficf) nur mit ber munberbaren Sebt^aftig«

feit feiner 'i}3f)antafie üergleid^en läßt, probucirte fooiete Sudler,

ba|3 man glaubt, eg muffe i^m bie ^^it gefef)(t l^aben, fie

aüe gu !orrigiren. Unb bod^ tft zttoa§ in ifim, morüber man

nod^ mel^r, al§ über feine £eid}tigfeit erftaunt, unb bieg ift

*) Vita di Vittorio Alfieri. Cap. VII.
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gerabe bie mü^i'elige unb üerwerfltcfie, ]d}tDienge 3trt feinet

2(rbetten§. ©eine S3üd^er üerfafste er [olgenbermaJBen: dlaä)--

bem er lange ^eit feinen ©egenftanb überlegt ijattt, n?arf er

einen ungeorbneten ©ntiDurf üon njenigen ©eiten üü\§ '^apitx.

1)ie[en fdfiicfte er in bie ^rucferei, unb üon bort luurben

i^m auf grofsen 93(ättern bie erften Sorrefturbogen ^ugefc^idt.

@r bebetfte biefe 5)rucfbogen bann narf) aüen 9?irf)tungen

mit ^iifät^en unb R'orrefturen, fo baß bie gemachten SSer-

befferungen toie ein geuermerf au§ jenem erften ©ufs empor-

ftiegen. 3)ann lüurben bie jDrucfbogen lieber burc^gefel^en

unb fd^on l^ierbei mar üon bem gangen ^nfjalt ber erften ni^tö

mel^r übrig geblieben: nun gois er ben Sert nod^ meiter um,

öeränberte if)n, mobefte unermüblic^ baran ^erum, bi^ in bie

(Singel^eiten l^inein. dllandjt feiner Ö^omane mürben erft nad^

ber 5mij(ften ©rucfprobe abgezogen, mancfie erft nad} ber

äloangigften. S)ie ©e^-er, metd)e mit feinen DJ^anuftripten §u

tl^un l^atten, nergmeifelten gerabegu, unb bie S5er(eger ftröubten

fic^, bie Soften feiner ^^f^l^ ""^ ^orrefturen gu tragen.



3tt)örfte§ ^apiteL

Die Keberbürhmg.

I.

„^dj ^be ntid^ burd; fieben ^a^re eirteö toüen, titv^mU

fetten ©tubtumä rutnirt, in iener ^eit/ "^^ f^ n^ein ^ör|)er

enttüidelte unb ntetn Organi^mug fi(^ feftigen foüte." ®iefe

Söorte ©tacomo Seoparbt'S entölten atie§ ba§, n)aä fid) über

bie übermäßige ©el^irnanftrengung jagen läßt. @r, in feiner

übergroßen ©üte, JDoffte, nac^ ber traurigen @rfaf)rung feiner

^ugenb, baß ein folc^eS Uebel in ber ©rgiel^ung 2Inberer üer«

mieben unb toerbeffert toürbe.

2t(ej:anber ü. |)umboIbt fagt toon fi^: „^c^ toar ac^tge^n

;^a:§re alt unb n?ußte ntc^t§, meine Seigrer t)ie(ten nichts

ober nur toenig bon mir, aber trenn fie mid^ nad^ i^rer SJJe*

t!^obe ergogen l^ätten unb ic^ in i^re |)änbe gefaüen träre,

fo toürbe ic^ fic^erlic^ an @eift unb törper für immer gu

(55runbe gerichtet fein."*)

;^c^ 'i)a'bz biefe §toei S3eif|)iefe angeführt, iretl fie be*

toeifen, ftite ^od) ber ©influß beg übermäßigen SlrbeitenS fc^on

im 5(nfange unfereS ^al}r:^unbert§ öeranfc^Iagt luurbe. Unter

Slnberm fc^reibt 8eoparbi:

„•Die ©rgiel^ung, toetc^e be[onber§ in ;^tatien bie Ö5ebi(=

beten — unb beren giebt e§ n^a^rtic^ nidf^t biete — erl)alten,

möhinä, ®te 9?erbofttät, 8. 71.
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ift ein förmltcTjev 2?eiTatI} ber ©cr)iuäcf)e an bev ^raft, be6

SKterg an ber ^ugenb."*)

(Srft in ben (etjten :^a^rcn irenben bie 5ler.^te unb ^t)--

gtentfer i^re 9(ufmer!)amfett einge^enber bem ©tubtum bev

©df)äben gu, tüeld^e eine übermäßige ®el)irnanftrengung bein

Drgani^mn§ unferer ^ugenb gufügen fann. ©oöiel \d] toeiij,

)x>ax e§ auf bem ftongreß ber ^ijQmüUv in 9?ürnberg 1877,

luo '^ßrofeffor g^infefnburg bie[e S^rage ^uerft erörterte. 1)a§

©rgebniß biefeg ^ongre[[e§ lüar, baJ3 ba§ ©riftem ber beut*

fd}en ©c^ulen ftörenb auf bie ©ntmidefung bef^ ^i5rper§ ein=

iuirfe, in^befonbere auf bie ©el^fraft ber ^ugenb, baJ3 i^r

(SJel^irn übernmjäig angeftrengt unb baburd) bie förpertid^e

©ntirideUing üernad^täjfigt lüerbe.

©ie "Deutfc^en, benen e§ fo leicht toirb, neue 3Sorte

einzuführen, be5eid}nen bie|e§ Uebermaß geiftigen 2(rbeiten6

in ber ®d)ute mit bem 9^amen „Ueberbürbung". 'Ijk @ng*

länber nennen e^ „overstrain^' ober „overwork", bie ^van*

gofen nahmen einen 5tu§bru(l auä ber ^T^ierargneifunbe unb

nennen t§ „ surmenage intellectuel ".

93i§ jel^t [jaben loir in ^tatien nod) fein adgemein ge*

bräud){id)e§ SBort bafur; üieüeidit, tüeit fid) f)ier bie 2luf=

mer!fam!eit be§ '^ubtifumS hjeniger al§ in anberen Sänbern

bem ©tubium biefer ^rage äutt)enbet, öiedeid^t aud), Jpeit

bei un§ ber ©djaben einer übermäßigen (S^el^irnanftrengung

tüeniger fü'fitbar n)irb.

aj?einer 5lnfic^t mäj m'6ä)k ba§ Sßort „strapazzo del cer-

vello" ben au^3ubrüdenben begriff beden. ^§ ^anbelt fid}

l^ter ntc^t um übertriebenes ©tubiren. ®ie§ ift nielme^r bie

Urfad}e; loir woikn bie SBirfungen ber 9}Zif3l}anb(ung ftubiren,

tuetd^e 'i)a§ ©e^irn burd} eine feinen Gräften nid)t angemeffene

Slrbeit er(eibet.

*) Leopard i, Pensien.



.16

IL

Sßemt iiaS ^tnb bem ftißen ^eben beiS ^aufe^ entviffeit

unb in bie ®cf)ute Ge[d}idt toivb, einpfinbet e0 btefe So^Iöfung

anfangs irenig; and) ermübet eS ntcf)t burcf) bie geiftige 9lr*

beit, lueif bie ö^eufieit ber ©ac^e unter^aüenb lüirft; aber

ba§ [ortge[e^te Slufmerfe'n beginnt fd)on batb e§ anzugreifen,

unb auf bie S)auer berart, ha'^ bie ©rmübung fd){ie§üc^ feine

ßebenSbebingungen beeinf(uJ3t. 3Sir fefjen bieS Stöe an ber

93Iäffe, toetd^e an bie ©teWe be§ gefunben 9iot]^§ ber ^inber*

gefid)ter tritt. @ie üerlieren it}re ^eiterfeit unb Sebl^aftigfeit,

ber Stppetit üergeljt, fie n^erben reizbar unb unluftig unb

ftagen über topftüe^.

^rof. g'infelnburg faßt bie ^^otgen ber Ueberbürbung in

folgenbe ^aupt^un!te äufammen: (Störungen ber ©el^fraft,

befonberS ^uräfict)tig!eit, ^tntanbrang nac^ bem 2op\, tüa§ fid)

burd^ topfioef) fnnbgiebt, S^afenbtuten unb ©c^rt)inbel, 9^ei*

gung gu ^ropf, fc^Iec^ter St^petit unb 93erbanung§fti3rungen,

©ntpfängüdjfeit für Sungent'ranf^eiten, D^ücfgratüerfc^iebnngen,

®ef)irnfran!^eiten, S^erüofität, bei 9}?äbd)en Störungen in ber

SJ^enftruation. ^aum n^urbe bie UeberbürbungSfrage ange*

regt, fo befc^äftigten fid^ ^ongreffe, 2lfabeinien, Parlamente

unb unää^Iige tommiffionen mit biefem ©egenftanbe. &§ ift

je^t fd}on eine gange Literatur öorl^anben, ^^^^""9^" O^i^ "^^e

üon Stotelmann bei 93of3 in Hamburg herausgegebene) mad^en

bie @c^utf)^giene gu i^rem au§fd)tieJ3tid)en Zijema, unb an

ber 93erner Uniüerfität n^urbe ein befonberer Öe^rftu^t für

biefen ©egenftaub errid)tet.

2(^-eI ^e^*), 'iprofeffor ber ^fi^fiologie in ©tod^otm, toer=

i)ffent(idf)te ein fe^r ftiic^tigeS 2ßer! über biefen ß^egenftanb,

unb feine in @d^tt>eben angefteöten Unterfud^ungen bemeifeu

*) 3rjct ^e^'^ @cE)utf)t)3tenijc^e Unteijiid)uugen 1889.
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untriber(ec3ttcf), bafa ba§ Cernen l^eutjutage biet ermübenbeu

für bte Ktnber ift, at^ frül}er, unb baß bie (^efunb^eit ber

Knaben babei ^u @runbe ge^t.

$Bie e§ Bei ?UIem ge^t, fo and) bei ber lleberbürbungS'

frage ber fc^u(pf(id}tigen Knaben; man fing an, abgufeugnen

unb §u beftätigen, anguHagen unb gu üertfieibigen, fo (ange,

big uad^ fieberen 93efegen ein Urt^eil gefaßt lüerben fonnte.

a}?anc^e in ben legten ^a'^ren t)eröffentlicf)ten ©tatiftifen finb

fidler übertrieben.

^^ fü^re l^ier bie Qaljkn an, treidle "ißrof. S^efteroff*)

in einer feiner ©d}riften, betitelt „®ie moberne ©c^ule unb

bie ^efuub^eit" t)eri)ffent(id^te. ©eine Beobachtungen, bie er

an ©djütern eines a)?o§fauer ©i^ninafiumS machte, erftrecfen

fid} auf bier J^al^re, beginnenb mit bem ^al^re 1882. @§

liiaren 216 ©d}üter, bie er unterfuc^te.

93e3ÜgIid) ber llranf^eiten beS 9^ert)enft)ftem§ l^atte er in

ben ac^t 5l(affen fotgenbe 9?efuttate:

^n ben ißorbereitungSHaffen . , 8%
klaffe I 15 „

- n 22 ,

. in 28 „

. IV . 44,

,r
V 27 „

. VI 58 „

. VII 64 „

„ VIII 69 „

3um &IM finb z§ feine n^ir!(id)en ^ranfl^eiten, foubern

einfädle S^eröenftorungen, in ber g^orm bon „S^eurafll^enie"

mit übernorma(er aieigbarfeit, ^o^fluel^, S^euralgie, |)er5«

fto^fen, ^ottutionen, ©förmigen in ben (55efc^Ied)t§organen.

*) Seitfc^rift für ©efiinb^eitSpfrege, mt. 6, 1890, S. 318.
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l^-et 2^t) fü()vt ben SBeraetS, ba^ !^auptjäcf)ticf) ba§ gu

lange ©it^en ben Ä'naben fd}abet, unb ba^ man bal^er in ben

©(f)u(en eine längere ^eit ben freien ^örperübungen ein=

räumen muffe, ebenfo au(^ eine längere 9]uf)epaufe nac^ bem

offen.

5Iug ben in ben fjofieren Set)ranfta(ten @c^tt>eben§ ange=

[teilten Unterfnd)ungen ergab fid^, "da^ nur bie ^älfte ber

©cf)üter gang gefunb Befunben mürbe.

(gine bei biefen Unterfudjungen fid] al§ unübertüinblic^

erireifenbe ©c^miertgfeit ift, ha^ mir nic^t fagen tonnen,

mieöiete üon ben Knaben gefunb unb mieöiete frant fein

mürben, menn fie nid}t ^ur ©c^ute gingen. (S^ toare nid)t

Vernünftig, 3U verlangen, ba^ man fie nid)t me^r guv ©c^ule

fc^ide, bamit mir unfere ©tubien an il)nen mad)en fönnen.

©etbft menn t§ berartige Knaben giebt, fo mürbe eg fd^mer

merben, fo toiete ^ufammenjubringen, tafj man au§ if)nen

ein S)urc^f^nitt^maj3 finben fönnte.

^n ©c^meben arbeiten bie tinber in ben Dberftaffen

11—12, ja big §u 14 ©tunben tägtic^. !Die a)läb(|en finb

gn 36°/o bleic^füc^tig unb gu ungefähr 10% W^l 2lbge=

fe^en öon ber ^ur^fic^tigfeit, fanb 2Ij:eI ^e^ in ben ©djulen

©d^mebeng unb 3)änemar!g, ba^ faft 40% ber ^inber an

cbronifc^en tran!^eiten leiben. S)iefe ©rfdjöpfung unb biefen

Äräfteöerfaü ber ^inber fc^reibt er ber Ueberbürbung unb

ben anftrengenben ©dintaufgaben gu, mit benen fie gequält

merben.

2lud} in ©ngtanb, lüenngteid) bieg l^anb aUt anberen in

93eäug auf ®efunbl)eitg|)f(ege übertrifft, mirb bie ^ugenb

burd^ übermäfsige ®ef)trnarbeit gefd}äbigt. SBaöant^ne, ^ro«

feffor für Slinberfranf^eiten an ber Uniberfität ©binburg, öer^

ijffentlid^te jüngft im „Sancet" eine ©tubie über bie lieber*

bürbung in (Snglanb. (Sr fagt, bap für i^n haß ^beat fei,

ben tinbern ebenfobiel Qeit gum ©pielen, mie gum Sernen
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^u bertoiüigen, bte 3^it gleid^mäjstg auf ^ör^er* unb @ei[te§-

ergte^ung gu üert^eiten. @r fi^lägt ben @(tevn cor, bie Sinber

aufg £anb gu
f(Riefen, fobalb bie[e(ben im ©c^fafe üon t§ren

@d^u(^flic^ten.unb Stufgaben fjjred)en. 2)ie ©rgebuiffe btefer

bebeutenben @d}rift beg 'Prof. ^allant^ne finb in ^olgenbem

au2igebrü(ft:*)

S)ie ®efunbf)ett§^flege in ben ©cfjulen gu üeröoüftänbigeu

unb ber p^t^fifdjen ©ntnjtdetung ber ^tnber me^r Slufmerffam^

fett 5U5un)enben; mel^r auf 2(bft)e(^felung bei ^ufammenfteüung

be^ ©tunben))(ane§ §u fei^enT fo ba^ bie Sinber abmec^felnb

ftefien unb fi^en, fd)reiben unb lefen, arbeiten unb fptelen;

(Einrichtungen in allen @(^u(en, n^oburd) bie ^inber üerfiin^

bert tt>erben, in naffen ©d)uf)en unb ©trumpfen ben ©tunben

beigutoof^nen; l^änfigeS Sedifeln ber ©d)uiräume, fo baß bie

Sinber in anbere Suft fommen; 3lntt?enbung grojser iöuftrirter

Sßanbtafetn; Slbfd^affung ber 'bi§ je^t übtid^en g^erienarbeiten.

@in 25erfuc^, welcher tool)! bie größte S3eac^tung üerbient,

»urbe t»on St;, 'paget in (Snglanb gemacht.**) !J)a i^n bte

^ortfdiritte einer feiner klaffen nic^t befriebigten, tl^eilte er

fie in §toei ©eltionen. ^n ber einen lüurbe bie üblid^e

9)?et-^obe beä ^e'Eirenö beibehalten, in ber anbern ttiurbe bie

eine ^älfte be^ 2;age^ gum Unterrld^ten, bie anbere gum

©fielen auf einer mit 93äutnen beftanbenen äßiefe benu^t.

ÜDaS ©rgebni^ am ©übe be§ ©emefterg \vav, ba§ hk ©c^üter,

welche bie ^älfte ber ©c^utgett im 3^reien gefpiett l^atten,

bie in ber anbern ©ettion befinblidjen an 3^(ei]3 übertrafen

unb in ben ;^e]^rgegenftänben beffere ^eugniffe aufgunjetfen

l^atten.

S3efonber§ in ben ©^mnafien forbert bie Ueberbürbung

üiele O^fer. 2(uf ber Uniüerfität, auiSgeuommen jur Qtit

*) Qeit\d)X\\t füi- ©crjurgeiunb^eit^pfleije, 1S91, S. 114.

*) Journa,! for Educatiou, Oct. 1S81.
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bev @^*amtna, faitn man fagen, erfreuen fi(^ bte meiften

©tubenten einer ©rfiolungSgett. Iber audj für bte nieberen

^e^ranftaüen fürchten Tlandj^, bajs ba§ Urtl^eit gu ftrenge

lautet, inenn bie 2trbett, toetc^e bte @cf)u(!tnber ^u letften

^aben, ai§ eine Ueberbürbung :^ingefleüt toirb. ^rof. Su^S*)

3. Sß. glaubt, ba§ ba§ geringe ^ntereffe, n)e(c§e§ bie Äin=

ber bem Sel^rftoff entgegenbringen unb bie ^ürge ber Se^r^

ftunben fc^on tin |)inberni§ für i^re llebermübung bitben.

:^n 33eäug auf bie ©c^u(arbeiten ber finber ift baffetbe ein*

getreten, toaö fic^ mit ber gabrifarbeit ber fronen unb ^inber

gutrug: nämlid^, n)ä£)renb fic^ ©^ränfe anfülfen liejsen mit

aßen ben Uuterfuc^ungen, Seric^ten unb 93eri3ffentlic^ungen,

bie über biefen ©egenftanb gemadjt tourben, ift ber ^^^^f^^

aufgetaudjt, ob ©tattflifen unb 3Sergleicf)e auc^ Don 5Bert^

feien, ba fic^ ergebe, bai3 Sldeö aii§ einer einzigen Urfaclje, ber

SInftrengung be§ (i5ef)trne§, l^erguteiten unb ai§ eine g^ofge

bieler äufammentoirfenber Urfad^en gu betrai^ten fei.

m.

®iogene§ SaertiuS ergä^It, "t^a^ St^eo^firafl fterbeub feinen

@(f)ü(ern auf bie g^rage, ob er i§nen fein 2lnbenfen l^inter==

(äffe, geanttt?ortet ^abt: „^ebzt gtüdürf) unb begebt eucE) ber

©tubien, me(d^e grojse 5lnftrengung erforbern, ober pfleget

fie fo, baJ3 fie duä) ^f^ul^m einbringen."

!Die§ ift ein 9^at;^, meldten bie S3äter unb Seigrer nie*

maB üergeffen fotften. S)ie Jünglinge, n^efd^e ber Slnftren*

gung nid^t gen^ad^fen finb, mi3gen eine ^unft ober ein ^anb*

tüer! Pflegen, n^ogu eine nt^t attgu ftarfe ©e^irnanftrengung

nöt^ig ift; ha§ rvivh ba§ ^efte für fie fein.

*) A. Riant, Le surmdnage intellectuel, Paris 1889, pag. 197.
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!©te Strenge, tüetd^e bei ben (Stimnafiafl^rüfungen gel^ant)-

^abt tvnb, ift ebenfo am ^(a^e, ipie bie Beim SO^tlitär ftatt:=

finbenbcn ärgtli^en Unterfuc^ungen, mel^e berl^inbern, ba§

traifenunfäl^ige 9?efruten in bie O^egimenter eingefteöt n?evben.

®ie ^^tjfiologie fann nid^t mit ©id^er^eit angeben, n^eld^ev

?(nftrengung ha^ ©el^irn fä'^ig ift, ol^ne überbürbet §n toer*

bcn, not^ auc^, toefc^e^ bie genaue 5l(ter§grenäe fei, wo otjne

bie ©efa^r, feine @mpfinb(id^!eit gn fc^äbigen, ifim Saften

jugemutl^et inerben fi3nnen. 33or bem fecf)ften ^a'^re ift e§

fidler niemals guträgtidf), ein tinb in ber @d^u(e anguftrengen.

3lnbererfeit0 ift eine mäßige ®eifte§gt)mnaflif ber ©nttoicilung

be§ (^etjixneä gutraglic^. äßir 'ipfitjfiologen fagen, 'ba'^ ein

Organ erft burd^ feine 3:^ätigfeit fic^ auSbilbet. (£§ liegt

ba öor un§ ein fd^rtier entn)irrbare§ 9^e^ öon Urfad^en unb

SKirfungen, tt»etd^e inetnanbergreifen, unb e§ ließe fid^ ein

ganzer Sanb über biefe ^yrage fd}reiben. Unter 3lnberm l^at

man gefeiten, baß bie Bdjnk eines ber n)irffamften 90?ittel

ift, ben ^uftanb ber tretinS, ta, n?o biefe ^ranfl^eit enbemifd^

ift, gu beffern. 90?an muß 'i)a§ ©el^irn bearbeiten, fo hjie

man ein ^elb bearbeitet, um eS nid}t t»ern)ilbern gu (äffen,

^n bem Slugenblid jebod^, n)o baS Sernen ermübet, l^ört

feine S^ü^tid^feit auf. SBir foffen ha^ ©efiirn immerfort in

!iri)ätig{eit ermatten, aber eS niemals übermüben.

^ur 9fiic£)tfd^nur für unfere intelleftuelle Slnftrengung barf

uns nid^t S)aS bienen, icaS aubere leiften, fonbern lüaS loir

fetbft tt)un tonnen, ^n ben |?l}t}fio(ogijd[)en ©renken ift bie

inteüeftuetfe ?J[rbeit fid^er(idf) bem ©eljirne juträgtidt], tvk eS

bie t)on S3earb üerl3ffentli^teu ftatiftifdfjeu ©aten bartl^un,

toeld^er «Sdfjriftfteller fid; in einem bebeutenben llapitet über

„bie SebenSbauer ber gciftigeu Slrbeiter" Verbreitete.*)

*) M. Beard, American nervousnes? witb its causes and con-

sequences.

SJtoffo/ermübuiiö. 21
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^,an§ bem ^uft^"^^ ^«^ SßilbJjeit pr S3arbaret, bon biefer

gur ©efittung, öon ben mebrigften ©tufen §u ben f)Dc!^ften,

ift bie ©efd^i^te ber ^""^^nte ber ®ur(f)fd}nitt§äa]^len ber

Seben^bauer, eine ^uiia^nie, iDeId)e berienigen ber 92erüo[ität

ent[prid^t unb fie begleitet. 'Die 2)2en[d}i)eit ift ^arter unb

gugleid^ lüiberftanb^fä^iger gelüorben, em^finblid^er gegen

©rmübung unb auSbauernber bei ber Slrbett; einbru(fgfäE)tger,

aber aud^ t)ermögenb, mäd^tige (Erregungen gu überrttinben.

2Bir finb au§ feineren g^afern. aufgebaut, bie, obfcE)on fie

^arter fdieinen, bennod^ bauer^after finb al§ bie berben,

gerabe fo, toie bie foftbaren Kleiber länger fiatten, alä bie

au§ grobem, gettiöl^inlic^em ^eioebe gefertigten."

iftouffeau fagt: rhomme qui pense, est un animal de-

prave. SiieS ift ein STrugfd^lu^, tt»ie fo üiele anbere, bon

benen bie 2Ber!e fRouffeau'^ boü finb, unb in feinen ©d^riften

finb anbere S3e]^au^tungeu gu finben, bie ba§ ®egent!^ei( fagen.

Ütouffeau 'i^attt toon ©eburt an ein abnorme^ ^Jierbenft^ftem unb

bie übermäßige ©eifte^t^ätigfeit trug o^ne ^^^'f^t '^^^ ^^t

feine pf^d^ologifd^en 23erl^ä(tniffe gu berfd^limmern. ^n meiner

^ugenb l^atte ic^ bie Nouvelle Heloise, ben Emile, bie Con-

fessions üon iftouffeau getefen unb fie l^atten mir gefallen.

^ä) moüte fie bor einigen ;^at)ren mieber lefen unb mürbe

im {)öc^ften ©rabe entäufd)t, ja, id) empfanb faft einen

SBibermitten bagegen, ät)nlid> bem, meldten man bei ber

Sluto^fie einer geliebten ^erfon empfinbet. S3ieC(eid)t l^ing

meine ^aüe aud^ üon meiner eigenen ©eelenftimmung ab,

meldfie fo berftf^ieben bon ber bor ämanjig ^ai^ren mar.

2^ie§mal ta§ lä) ^fiouffeau'g äßerfe, um gu fe^en, ob er ein

S'^euraftljenifer getoefen fei, unb id; übergeugte mid^, baß er

mir!(id) ein fran!e^ ©e'^irn geljabt 'i)at ©eine Untugenb be§

<^.erummanbern§, iia^ ^tijUn eineg moralifd)en ©emiffenS,

feine übertriebene ©mpfinbfamteit, fein 3J?ißtrauen, feine
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-SiebeSabenteuer, bie fe(t[amen fiebenSfd^idfate, jo felbft btc

'äü, tüie er ftorb, laffen i^n aU einen 2J?ann er[d^etnen,

ber el^er 3)iitleib ai§ 93en?unberung berbient.

IV.

%i§ (5:erbanteg feinen S)on Ouipte geifteSgeftiJrt machen

luDÜte, tie^ er i^n t»iet lefen unb n^enig fc^lafen; bieg frfiiüäd^te

jein ®ef)irn unb ber ge[unbe OJJenfd^enüerftanb ging babei

verloren; öon ba an batiren bie [ublimen S^^or^eiten, n^etd^e

uns be!annt finb.

®ie ©rmübung ber Singen bilbet einen fc^trertoiegenben

^aftor. ;^c^ erinnere niic^ eines f^reunbeS, welcher eine

Slrj'eniffur brauchte »egen eineS (äftigen ^opfwel^g, öon bem

er fc^on ein ^a^v lang gequält tourbe. 9^ad^bem er einen

Kollegen !onfuItirt l^atte, flieg ber 23erbac^t in it}m auf, ta^

feine ©e^fraft gelitten l)aben löunte, unb ba§ eine üor^ettige

^regbi^o^ie bei il^m eingetreten fei; er tieß ba§ Slrfenif fort,

!aufte fidf) eine Sriöe jum ßefen unb tvav balb barauf n^ieber

I)ergefteÜt.

S)te Ueberbürbung ift bei @rf)riftfteßern toentger l^äufig

o(ä man glaubt, toeil ber Ö^ete^rte ausrufen fann, toenn er

ermübet ift. g^ür ©^-perimenttrer unb bilbenbe ^ünftter liegen

bie ^erl^ättniffe nod^ günftiger; fie tced^feln ab mit §anb*

arbeit unb geiftiger Uebertegung, mit Sefen unb ©^reiben.

Slber auc^ unter ben ^ünftlern fenne id} c§ara!teriftifc^e S3ei*

fpiete üon geiftiger Ueberarbeitung. 93ei il^nen fteüt fid^ lieber*

büvbung be§ ®ef)irne§ ein burd^ ba§ anl)attenbe ^efd^auen

ber t)or iljrem geiftigen 5Uige ftel;enben 93ilber, el^e biefetben

nod) burc^ "ißinfel ober DJ^eifjet auf bie ßeinmanb ober ben

©tein übertragen finb. ^d] n?iß l^ier nur eines anführen,

unb 5njar "i^aä üon £)u).n*e, baS um fo ftiid}tiger ift, als l^ier

21*
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bie UeBerarbeitung au§fd^(te^Iid^ burc^ ba§ Uebevtegeit einc^'

einzigen (55egenftanbe§ l^erbeige[üt)rt irurbe. ;^c^ fann bieje-

Z^üt\aä)e tiidfit beffer befd^reiBen, aB mit 5)upre'§ eigenciD

SBorten, ber ein gefunber, fräftiger ^ann tvat, mit 21h§^

:nal^me eineS ^angeö gur ©d^tüermuff), ber \i)n gutueiten feine

^äl^igfeit, bie ®c^tüierig!eiten in feiner Kunft gn übertoinben,-

unterfc^äljen Oe^. !Die§ finb feine Sorte:*)

„:^c^ legte atfo §anb on bie (Sjrn^pe ber Pietä unb oh=^

gleid) bie D^eul^ett be§ ©eban!en§ unb bie ^avmonk ber

Sinien midt) an'i ein (Gelingen be§ 3ßer!e§ l^offen ließen, fo

tiernrfac^te bod^ ber g^enereifer, mit bem iäj gu arbeiten anfing,,

itnb bie (Sd}toierigfeit, ben SlnSbrucf im @efid)t ber ^un3=-

frau fo gu treffen, ba§ er einen ©egenfa^ gn ber gi3ttlid}eit

9?ul^e be^ tobten ^efu§ bilbe, eine folc^e ©rfd^ütterung in

meinem armen to|)fe, bafä id^ anfing ©eränfd^e gu l^öreit,.

bie, attmä^Iid] an ©tär!e gunel^menb, rnirf) fo betäubten, baf.

t(fl bie Slrbeit einfteflen mufste. ®a ic^ fie nun nid^t n^eiter

fortfel^en fonnte, nagte ber (SJebanfe meiner Unfäl^ig!eit fo

ftar! an mir, ba|3 er <Scf)iDermutl^, ©d^Iaftofigfeit unb SBiber:=

n^itlen gegen ©peife ]^erbeifüf)rte. SJlein g^reunb, Dr. Sttbcrti,,

ber mi(^ befianbelte, rietl^ mir, Slu^f^annung öon ber Arbeit

unb 32i*f^i^fitii"9- ^^^^ totldjz ^^^'f^^^^ung, ba midi) Slffe^

langlDeitte? SDceinen ^o|)f fül^Ite ic^ S:ag unb 9?ad^t ein*-

genommen bon einem ununterbrod^enen, läftigen ©rö'^nen,

unb tda§> nodö fd^ümmer n?ar, bie unbebcutenbften ©eräufdjr

unb Stimmen loaren mir unerträgtid^. SBenn ein ^utfdjer

mit ber ^ekfd^e fnaüte, erfd^ra! id^, unb f(ot}, fobatb \d}

einen fal}; gu §aufe mujsten meine arme ^-rau unb bie

^inber gang (eife, [a gutücilen nur burd; Qdä^en \id) ber^-

ftänbigen.

. „3Bie gefagt, id) l;atte feinen ©d^taf mt'i^v unb feine-

*) Ricordi autobiografici di Giov. Dupr^, pag. 358.
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üSuft am (Sffen unb lüurbe äufe^enby mager; ic^ tonnte feine

^ttjei (Seiten an^altenb lefen; an (Schreiben bnrfte ic^ erft

:rcd)t nidf)t bcnfen; ic^ ging t)inau^, um meiner @d^tt>ermnt^

^n entgelten, unb lief lange 3^'^ c>'^"ß ä" U^iffen, hjol^in;

't>aä ®ri5§nen im üop\, bie (55eräu[c^e in ber ©tra^e tüurben

«lir 3ur Oual. SBenn icT) einen Scfannten \a^, tüid) i^ i§m

üü§, um nid)t bie gen^ö^nlic^e, (äfttge S^rage nad) meinem

^epuben beantioorten gu muffen.

„®ing ic^ in§ 2Itelier, fo bertoanbette fic^ bie ©c^tuer'

raatl^ in empfinbticfjen ©c^mer^ Beim 5tn6Ii(f meiner Slröeiten,

i>ic td^ ni(^t beenben tonnte, unb mein ^er^ 30g fid^ fo

Id^mer^tid^ ^ufammen, ha^ id) bittere Sfjräneu öergojs- ©iefer

^iiftanb mar uirfjt länger gu ertragen. 9luf Slnrat^en meinet

•^r^te^ bef^(oJ3 iä) mit meiner g^amilie na^ SJJeapet gu

reifen."

^ie @rfd^i5pfung fommt bagegen anwerft pufig bei ®e-

fd^äftäteuten unb "ißolitifern bor. 2l(§ S3emei5 f)ierfür genügt

•^n t)te traurigfte ber SBirfungen ju erinnern, toefd^e ©e^irn^

anftr^ngung l^erborbringt, an ben SBa^nfinn. ^rof. 5lnbrea

"S5erga l^at in feiner @^rift: „11 bilancio della pazzia in

Italia" (®ie S3i(an5 be^ ^rrfinnö in i^talien) eine Slbfd^ä^ung

öfeer bie ^rren mä^renb ber l^a'^re 1874—1888 gefammett

un^ gefunben, ba|3 bie ^fraeliten ba§ grl5^te Kontingent

fttßen, ha bei i^nen ba6 33erp(tni|3 3°/oo überfteigt. tiefer

größere ^Beitrag, ben bie :[yuben gu ben S3emo]^nern ber

:[yrren{)äufer tiefern, ift in atlen europäifc^en Säubern nad^=

tueiöbar; „unb bie§ ift", fagt S5erga, „ber fiebertiaften Un*

Tu^e |U5ufrf)reiben, mit metd^er ber ftarte unb ttuge femitifd^e

-SSoIfgftamm feinen ^utereffen nac^geljt."

§lber bie ameritanifc^en ^olititer übermiegen in beträd^t*

Itd^er 3'^'^^ "oc^ bie europäifd^en ^uben. ^m ©iftritt So*

inmbia, bem ©i^e ber 9?egierung, tommen 5,20 auf taufenb
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i^'rre. :^d^ l^abe tiefe ^Üfei*" »^en öon ©d^ribner*) ber*

öffent(icf)ten ZabtUsn entnommen unb fenne bie Urfa(f)e einer

fo ungel^euren Qaiji mäjt. ®er ©toat S3ermont, ber gunäc^ft

folgt, toüß bie |)äufi9!eit beg 5ßal^nfinn§ betrifft, §äf)(t nur

3%o- 'S" Ze^a§ unb ben anbern ©taaten ber amerüa^

nifc^en Union ge§t ber 'iprocentfa^ U§ auf 0,9 unb 0,5
'^l^f^.

gurücf.

©d^on '^ßinef, ber @rünber ber mobernen ^f^(f)iatrie^

toeld^er gegen @nbe be§ öorigen ^af)r{)unbert§ '»ßrofeffor für

@eifteg!ranfReiten in ^ariS toar, füf)rt ben S3en}eig, ba§

:poUtifc^e Umtoätgungen in bem S^erüenf^ftem einer Station

tiefgel^enbe (Störungen l^eröorrufen unb bie ^al)i ber ^rren

berme^ren. ®er (e^te ^ürgerfrieg 3Imeri!a^ bracE^te für biefe

X^atiaäje eine traurige Seftätigung unb z§ tourben l^ierüber

n)icf)tige S3eiträge beröffentüd^t. Unter Stnberm berbient bie

@df)rift bon ^rofeffor ©to!e§ angefüfirt gu toerben, toelcEie

bie feltfamften pf^c^otogifc^en IDofumente entl^ätt.**)

®ie ©fterofi^ beg (^^i)^xn^§ tritt oft in S^olge anbauern-

ber ©emüt^gbetoegungen unb übermäßiger (55etfte§arbeit ein.

SBie eine Sä^mung be§ O^ücfenmar!^ eintritt al^ eine 3^oIge

anftrengenber SJJärfc^e, fo giebt e§ auc^ eine Sä^mung be§

^yjerbenftjftemg, ha§ fic^ in ^olge bon Ueberanftrengung be§

Ö^el^irneS einfteüt. ^c§ trerbe auf btefe§ Z^ema ^uvM^^

!ommen, ttienn ic^ gtüifc^en ben ^pnomenen ber 90Zu§!el*

ermübung unb benjenigen ber ^yjerbenermübung einen engeren:

SSergteic^ aufteilen toerbe.

*) Schribner, Statistical atlas of the United States, 1880.'

**) ®te omerifanijc^e unb engtifc^e mebictntfc^e Siteratur i}at einen

großen 93eitrog gu bem Stubium ber Ueberbürbung geliefert, ^dj er»

innere unter SInberm an bo§ bon ^rof. §. SBoob gefcfiriebene SBerf

(Brainwork and overwoik, Philadephia 1880) unb bog öon 9tid)arb^

fon (Diseases of modern life, London 1876).
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V.

ällit irenigen Sfu^nal^men reiben iid) bie ^olitifcr fc^neü

ouf unb altern frü§.

®ie gefammetten 93rtefe ßobour'^ finb öotl üon 3(nbeu-

tungen über fc^taflofe 9^äe^te, üBer groJBe 5(bnu^ung be§

Ä'ör^erä unb (S^eifte^, tuoran bie ^olitifc^en ^äm^fe fd^nlb

ttiaren. ®(eic^ nacf)bem ha§ ^efe^ über bie 2(uf^e6ung ber

geifttic^en Drben angenommen tcar (um nur ein S3eif^iet

angufüfiren) , fd^rieb er on .^errn be la Siiüe in ^enf üon

Seri aü§:

„Apres une lutte acharnee, lutte soutenue dans le

Parlement, clans les salons, ä la Cour comme dans la rue,

et rendue plus penible par une foule d'evenements dou-

loureux, je me suis senti h bout de forces intellectuelles

et j'ai ete contraint de venir chercher ä me retremper par

quelques joiu's de repos. Gräce h l'elasticite de ma fibre,

je serai bientöt en mesure de reprendre le fardeau des

aifaii'es, et avant la fin de la semaine je compte etre

revenu k mon poste."*)

^n ben 93riefen Samißo Saüour'g ift mir eine treffenbe

iSemerfung aufgefallen, toelc^e er me^rmal^ antoenbet, um
einen l^^t^fiologifc^en 93egriff angubeuten, nämlid^ bie Sflott}-

tpenbigfeit bei^ 9(u§rul^eng nac^ einer übermäßigen inteüef=

tueUen 5(nftrengung. @r fagt, man muß ha§ ÖJe^irn „brad^

legen" toie ein O^elb, ha§ man unbebaut läßt, um im näc^ften

^at)v^ trieber erfolgreich barauf fäen §u !13nnen.

©in anberer unferer grijßten «Staatsmänner, beffen Seben

burd^ übermäßige 5(rbeit aufgerieben tüurbe, toar Ouintinu§

*) Epistolario di C. di Cavour, raccolto da L. Chiala. Pag.

CLIV. Vol. II, pag. 114.
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(Seöa. %li§ ^^reunb tvav tc^ oft in feinem legten £eBen^=

laf)xt ßei tt;m unb eilte, einer ber erften, an fein (Sterbebett.

^ä) tvav xi)m burcf; ©anfbarfeit berbunben, aber ebenfo grof3

lüar meine ^etnnnberung für i^n. 3)ie ^'ranf^eit, an treld^er

er ftarb, unb bie icf) in ibren (Singel^eiten beobad^tete, ]^inter==

lie^ mir bie Uebergeugung , ha^ fie burc^ übermäßige Srnftren=

gung be§ @el^irne§ entftanben fei. (£§ lüar bie anbauernbe unb

übergroße ©rmübung, trelc^e langfam feine Gräfte oufrieb.

9^übuft unb mit großer ©nergie begabt, iooßte er bi§ an§

@nbe lfäm|?fen, unb überfcEjritt in feinem Sifer jene (Strenge,

)D0 e^ feine 2Bieberl}erfteltung me^r giebt.

^c^ erinnere mic§, baß er mii^ um fieben U^r dJlovqtxiQ

5u' fic^ beftellte, \va§ für mid^, ber iä) lange fc^Iafe, befonberg

im Sßinter eine ungetoöl^nlic^e ©tunbe bebeutet; aber S(benb§

nacf) 2^ifc^ befiel auc^ il^n bie 9)lübig!eit, fo ha^ er, bom

©c^taf überwältigt, nic^t mel^r ber Unterl^altung folgen fonnte.

SBie anber^ toar er in ben testen ^al^ren, al§ §u jener ^eit,

IDO id} il^n guerft in ben Stl^jen unb in ben ^i^fuffionen in

ber Academia dei Lincei gelaunt Tratte! ©ein Söilte, feine

(Energie, feine :poIitifc^e Haltung, Stöe§ l^atte fic^ erfd^i3^ft;

n)ir forfc^ten äugfttic^ in feinen Sßüdm unb forgten un§>

um ifin.

^ä) befragte einige meiner g^reunbe, toel^e 3)^inifter|3often

inne Tratten. @iner berfelben fc^rieb mir, baß ha§ Sefc^toer^

Ii(^fte für i^n fei, Stubiengen gu ertl^eilen. SBenn er be§

§{benb§, mübe bon ber S^age^arbeit, biete S3cfud^e em|}fangen

muffe, unb ben @eift unb ba§ ÖJebäc^tniß §u ben ferntiegenb:=

ften S)ingen gtoingen muffe, fo bereite ifim bie§ unerträgliche

Oualen. Hm genauer gu fein, fübre ic^ l^ier ein 93ruc^ftü(f

anä einem feiner Briefe an: „3ßät)renb loeniger SJ^onate finb

meine fc^toaräen §aare ireiß gelrorben. ^c^ 'tiobt loirKicben

(^e^irnfd^merä em:pfunben, ber nic^t ^u berlüec^feln ift mit

3^euralgie, an loetc^er ic^ äuloeiten auc^ leibe. @^ ift ein
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bum|3fev, tau&ev ©cf^utcrj, eine fdjiucrjljafte ©(^lueve, iretc^e

id) ber lüal^ren, Unrftic^en ©rmübung beg (i)el}irne§ 5u[(^reibe.

®en ^öl^e^imft bilbete bte ©d^Iaffofigfeit, ober ber unrufiige,.

:petnt)oüe ©c^faf, an§ bcm meine ^-rau micf} ijfter luecfte,

tüett [ie glaubte, ic^ fei franf. S)er DJtagen \vax \d)\va<i).

^dj I;attc nicf}t ben geringften S(|)|?etit nnb bie SDknnelfraft

ivav gefcf}Hnmben."

@inen anbern meiner g-reunbe, tnelc^er me^irere ^alire

lang 93?ini[ter iuar, bat id;, mir einige Angaben 5U mad^en

über bie iöerl^ältnijfe [eine;§ Drgant^mu^ iüäf)renb einer

taugen, lebl^aften ^arlament^bebatte, inelc^e er burc^gufäm*

p^^n ijatte, um ein üou i^m eingebrachte^ (3^\^^ 5U üert!^ei=

bigen. @r anttt^ortete mir g^olgenbe^: „SOtein moralischer

Sl^arafter tr>ar ein auberer getoorben unb icf) litt unter einer

au^erorbeutlicfieu nert)i3fen S^eigbarfeit. 5ln ©teüe meiner ge-

U)i}]^n(id) l^eitern Saune unb meinet liebeooflen g^amilieufinne^

loareu ©infilbigfeit unb 9tei5barfeit getreten; c§ loäre üieüeid^t

ein ernfterer, frauf^after ^i^f^»^"^ barauö geftiorben, toenn

nirf}t g^rennbe, bie üon meiner g'«^^^^^^ iuftänbig gebeten

loaren, mic^ ge^mungen l^ätteu, bon ben @efc^äften gurüd^

antreten unb auf bag Sanb gn gef}en.

„®ie (Srnä^rnng tuar gurürfgegangen, nic^t bie Energie

ber 9}|ugfelfraft; beim .^erannagen be§ StbeubS fd}ien eg

mir, aU fönne irf} mic^ nicE)t bom ©tul}( rühren. Wcim
©el^fraft litt über ^ebüf)r unb ^tö^tic^er ©d^üttelfroft padtt

mic^."

^Diefe eingaben, meldte bie Söirfung fennsetc^neu , bie eine

erbrüdenbe, anf^altenbe 5(rbeit ausübt, finb um ]o mic^tiger,

ül§ e^ jicf) r^ier um einen Mann oon grofser If^atfraft nnb

bebeutenber Seiftnnggfäl}igfeit banbett, iücld^er in feinen beften

^al^ren unb geftä^tt burd; |)artamentarifc^e ^äm^fe, ha§

Sauber füt}rte.

Um nod^ anbere ®aten über (^el^irnüberbürbung, irie fie
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Bei ^olittfern bodommt, §u famtneln, tnu^te iä) bie (SJefäßig-

!ett einiger meiner ^oüegen in ?{n[^rud^ nehmen, n?elc^e mit

fotc^en Uranien J^äufig gu tl^nn l^aben.

|)er3!ran!!^eiten unb neuraftljenifd^e 3«ftänbe berfd^Iimntern

fid^ bei ben ©e^utirten, h^elc^e an ben !Debatten ber Kammer

t^eilnel^men, fel^r rafc^. ^ä) fül^re einige ber !tinifcf}en S3e=

richte über (Staatsmänner l^ier an, fo toie fie mir toon meinen

g^reunben übermittelt tourben.

©in fel^r tl^ätiger Slbgeorbneter unterliegt bon 3^^* P
3eit ber intelleftueöen Sfnftrengung unb mu§ feine ^i^^ud^t

gum ^Irgt nel^men. ®ie erften Slngeic^en ber tleberarbeitung

finb Bei i^m ©c^Iaflofigfeit unb ^o^ftüel}; aber bie§ genügt

nic^t, if}n im (Sifer feiner |}otitifc^en (SJefc^äfte aufplätten.

@rft bann tüirb il^m feine @rfc^ö:pfung !Iar, toenn er am

@nbe einer ©i^ung beS 5lBgeorbneten^ufe§ fic^ nic^t me!^r

erinnert, tüa§ Bei S5eginn berfelBen gerebet mürbe; bann

erfdjridt er unb mirb mntl^loS, meit er fic^ !am:pfunfähig

gemorben fü^tt. ®er ©c^Iaf nü^t menig, meit er fortmäl^renb

bon ben ^ammerber^nblungen, bon feinen 93ureaugefcf)äften

ober ^ommiffionen träumt. ®ie§ ift eini ber Bebenftid^ften

©tim^tome ber UeBerBürbung be§ ^^f)ixm§.

äöer bon ben ©orgen unb Sefc^äftigungen be§ STageg

Big in bie näd^tlid^en ^träume fjinein bcrfolgt mirb unb

Beim ^tufmac^en füf}It, ha^ ber ©c^taf nic^t l^ingereic^t l^at,

xi)n gu ftär!en, ^at nic^t niitl^ig, mit bem Slrgt gu f|)recf}en;

er mu^ fic^ nur gerftreuen, fonft merben fd^merere Hebet

barauS entftel^en.

©in anberer StBgeorbneter, metc^er fic^ übermäßig Bei

ben SSerl^anblungen ber Kammer ermübet 1:)attt, mürbe Bei

Gelegenheit eineS officieöen 93anfettg, mo er f|)rec^en fottte,

berma^en bon ^ergüo^fen l^eimgefud^t, ba^ er feine 0iebe

nid^t Balten fonnte , unb fid^ barauf befd^ränfen mu|te, einen
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S^rinfi'^rud^, au§ ivenigen SBorten kftefjenb, 511 l^attcn. 33on

bem Xag,i: an trat ha§ ^n^Uop^m in immer fiäufigeren

5(nfäl(en auf, unb llebetfeit fteöte jicf} ein, irenn er genötl^igt

trar, am @cf]rei6ti[cf} ju arbeiten. @r litt an @cf}(af(ofig!eit

unb [tarf'em gittern ber §änbc unb Seine, ha§ piöi^üd] üBer

il^n fam, trenn er t»or bem ^nbtifum ftanb. ^utreilen irurbe

ber Einfall [0 ftar!, ba^ er fic^ lt)ä§renb einer 9?ebe fe^en

mu^te, tüdi i§m ba§ ^^ttern in ben ^Seinen 5U qnätenb

lüurbe. ®er fteinfte ®iät|ef)fer rief ©iarrl^oe l^erüor, metc^er

^uftanb glrei ober brei 2;age anbauerte.

3(tfe biefe ©rfd^einungen finb um fo c^arafteriftifc^er, al§

e§ fic^ l^ier um einen Biaxin tpon fräftiger ^i3r|3erbef(^affen=

l^eit r^anbett, ol^ne erblid^e ^räceben^ien, irelc^er fid) immer

einer guten (S5efunbl^ett erfreute, e^e er \n§ |)oIilifd§e Seben

trat. @r beftagte fid^ beim Sfr^te, reizbar geirorben 5U fein,

unb für il^n, ber immer guter unb friebfertiger Statur ge*

trefen toar, bebeutete ein jeber ^oxmßauä'bvuii) eine ®emü=

tfiigung; er mu^te ficfi gurürfgiefien unb einen Wrgt fonfuf-

tiren.

^n ben 33ureau^ ber Kammer ipar c§ if)m nic^t mi3gtic^

gu fd^reiben, tnenn irgenb ^emanb in feiner 5Jiä^e mar, auf

ben er 9fiü(fficf)t 5U nel^men l^atte.

®a er nicf)t ben aJZutfi ^atU, feine ernften Sefd}äftigungen

gu unterbrecfjen unb fic^ fran! ^n melbeu, berfc^Iimmerte fid^

fein 3uftanb immer mel^r, big er fd^Ue^Iid^ eine ißeränberung

an \iä) bemerfte, irenn er in ber Kammer rebete. ©ein

9f{ebeftuf^ tüar fc^neöer gemorben unb eg fam bor, ba^ er

©itbeu, ja gange SBorte auslief, o^ne eg 5U bemerfen.

(£g fd^ien il^m, also 'i)ahc er ein meniger gute^ ^ebäcf^tni^,

ireil bie (|)ebanfen ficf} for fein geiftigeS Singe brängten

unb gleid) trieber fd}manben, \va§ für i^u bie grii^te Quat

tuar; benn ba er eine (ebl^afte ^f^antafie unb einen großen
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35orratl^ bon SBorten imb 33ilbern ^tte, tourbe feine 9iebe

baburcf) nur fc^tec^t unb berlnorren. 35on 3^^^ gu ^^it

Ipva^ er ungetoöl^ntic^ rafc^, unb ol^ne gerobe g^e^Ierl^afteg

l^ertiorgubringen, n?ar an§ jetner ?(u§[|)rad^e unb feinem

@ucl;en nac^ bem richtigen SBort gu entnel^men, ba§ er

mrf;t mel^r im S^ormal^uftanbe tvav. S)a§ ^ör^ergelüic^t

nal^m in furger ^eit um 15 Kilogramm ab, 9'^a^tS litt er

an ®(^taf(ofig!eit unb an reichlichem ©c^toei^e. ©in SiJionat

ber 9ftu^e unb Pflege genügte, um aüe biefe ©tjm^tome §um

SSerfd^iüinben gu bringen unb bie 3Ser^ä(tniffe ber ©rnäJirung

im Sntgemeinen gu beffern.

©iner meiner g^reunbe, ein S^ic^torgt, metd^er rt>ei^, ha^

i^ Seobad^tungen über intetleftuelte ©rmübung fammete, er^^

gä^Ite mir bon einem ®e))utirten, mit metc^em er auf ber

^eimreife bon 9iom au§ zufällig äufammentraf. 3)iefer !De=

:j}utirte fiatte il^m ben ©inbrucf eines 9)Zenfd^en mit boöftänbig

erf(^ö|}ftem @el^irn gemac!)t, unb er fragte mic^, ob eS bie

(Btjmptonu einer ernften ^ran!f)eit feien, bie er beobachtet

Ifiabe, ober nic^t bielmel^r eine ©d}toäc§ung beS @eifteS burd^

übermäßiges arbeiten. Seim ©^rec^en bertor biefer 5Ibge-

orbnete forttoäI}renb ben ^aben ber 9ftebe. ®ie Heinfte 5(b=

fd^rtieifung, eine ^arentl^efe bon menigen SBorten genügten

fd^on, um i^n auS bem ^once)3t gu bringen, ol^ne baß eS

i^m mtjglic^ getoefen ibäre, mieber in Quq §u !ommen. ®o-

bann 'i)att^ er geitmeife bergeffen, baß fie ©tubienfreunbe

geiüefen maren, unb i^n „©ie" angerebet. 9Jiein ^reunb ^tte

il^n einigemale barauf aufmerffam gemad^t unb bie ^Baäjz

ins ©d^ergfiafte gegogen, aber bann bie ©ac^e auS 9)Zitteib

auf fic^ berufen laffen, fic^ meiter mit ©ie anreben taffen

unb il}n nic^t mel^r in feinen unäufammen^ängenben 9fteben

§u berbeffern gefud^t. ^ä) toeiß, baß biefer ^err bon neuem

in bie Kammer getoä^tt n}urbe, unb muß onnel^men, ha^ er

feine fc[;mere ^ranf^eit beS S^erbenftjftemS gel^äbt l^at, fon=
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bern, ba^ [ein ßiift*^"'^ rietme^r bie 3^otge üon Ueberbürbung

be§ ^el^irneS irar.

(Siner trtetner Kollegen macf^te mtc§ barauf aufmerffam,

ba^ btele ^olitüer ben ^nfeftton^franÜ^etten [c^neß unter-

liegen unb jung [terben, unb bajs bie§ bem gejc^toäc^ten ^n-

ftanbe be§ 9^erbenft)ftem§ äUäufc^reiben ift.

^c^ fd^Iie^e biefen S3anb mit ber S3emerfung on ben ge=

neigten Sefer, ha^ idj noc^ jel^r ^kk§> über @ef)irn= unb

9!)?u^!e(ermübung gu fagen t;abe, unb foI^eS aud^ [einer ^eit

5U t^un gebenfe.



il'et}3ätg. 5S)ruiJ bon ©rimme & Xxbmel
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